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Assyriologische Veröffentlichungen der Yale-Universität1. 
Yon Arthur Ungnad. 

Dem ersten Bande der Yale Oriental Series, 
Clay's Personal Names from Cuneiform Inscrip-
tions of the Cassite Period (New Haven 1912) 
ist während des Krieges eine stattliche Anzahl 
weiterer Bände derselben Universität gefolgt, 
die das zahlreiche neue Material, das sich dort 
im Laufe der letzten Jahrzehnte angesammelt 
hat, zugänglich machen und bearbeiten. Den 
Inhalt dieser, den deutschen Interessenten meist 
unzugänglichen Publikationen, kurz bekanntzu-
geben, soweit es sich um assyriologische Ar-
beiten handelt, ist der Zweck dieser Zeilen. 
Es kommen hierbei folgende Reihen in Betracht: 

I. Yale Oriental Series: Babylonian Texts 
(abgek. YBT); 

II. Yale Oriental Series : Researches (abgek. 
YR). 

In loserem Zusammenhang hiermit stehen 
die ebenfalls von der Yale University Press 
verlegten Reihen: 

III. Babylonian Inscriptions in the Collec-
tion of James Β. Nies (abgek. BIN); 

IV. Babylonian Records in the Library of 
J. Pierpont Morgan (abgek. BRM); 

V. Miscellaneous Babylonian Inscriptions 
(abgek. MBI). 

Wir wenden uns zunächst zu der Reihe I 
(YBT). 

1. C l a y , A. T.: Miscellaneous Inscriptions in the Yale 
Babylonian Collection (YBT I). (IX, 108 S., 55 platea.) 
4°. New Haven 1915. 

Von besonderer Bedeutung sind folgende 
Texte: 

Nr. 4. 5. Inschriften Entemenas (Nr. 4 Kiesel, 
Nr. 5 Ziegel). 

Nr. 7. Fragment eines Alabastergegenstandes, 
erwähnt as-lul-tum, die Gattin des alten sar-ru-kîn. 

Nr. 10. Schönes Exemplar der Grundstein-
urkunde (Türangelstein?) vom Tempel (E-igi-

1 Die hier angezeigten Werke sind Privateigentum 
τοπ Professor Ungnad, dem die gesamte Serie szt. aus 
Amerika zugegangen ist mit der Bitte, sie an geeigneter 
Stelle der deutschen Gelehrtenwelt bekannt zu geben. 
Die Redaktion hat lediglich „A. T. Clay, The Empire 
of the Amorites (TR VI)« und „M. Jastrow and A. T. 
Clay, An Old Babylonian Version of the G-ilgamesh Epic 
(YB, IV, 3)" erhalten. Man wolle dafür die Besprechungen 
von Poebel (24, 270) und Jensen (24, 268) vergleichen. 
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kalama) des Lugal-marada zu Marad (Wannet 
es-Sa'dûn u. ä. ; vgl. RA IX, 84), der von li-
bí-it-í-li, dem Sohne desNarâm-Sin, gebaut wurde. 

Nr. 13. Inschrift des ar-la-ga-an, Königs 
von Gutium, der vielleicht mit Warlagaba, dem 
3., oder eher mit Jarlagarum2, dem 4. König des 
Reiches von Gutium, identisch ist. 

Nr. 14. Inschrift des Patesi lù-duta von 
Umma. 

Nr. 17. Weihung an den Gott Sara von 
Umma seitens des lù-dnanna, Sohnes des sú-ír-
ra(!), für das Leben Sulgis. 

Nr. 20. Türangelstein des Sü-Sin von Ur 
vom Tempel des Sara von Umma; ergänzt CT 
32, 6. Vgl. OLZ 1915, 201. 

Nr. 21—25. Feldberechnungen aus der Zeit 
des 3. Reiches von Ur. 

Nr. 26. Datenliste: Bür-Sin von Ur, Jahr 
1 — 8 . 

Nr. 27. Zylinderinschrift des Lipit-Istar von 
Isin; ergänzt CT 21,18 f. Von ihm wird Z. 24 ff. 
gesagt ud nîg-si-sà îci-en-gi M-uri-a i-ni-in-gar-
ra-a, das wäre akk. inum misaram ina mât su-
merim û aJcTcadim iskunu. 

Nr. 28. Sumerische Gesetze ; s. zuletzt 
Koschaker , Zeitschr. d. Savigny-Stiftung XLI 
(1920), S. 281. 284 f. 

Nr. 30. Bruchstück eines Talentgewichte« 
des Sin-irîbam (von Larsa). 

Nr. 31. Gut erhaltener Zylinder des Eri-
Aku (von Larsa); Weihinschrift an Innanna. 

Nr. 32. Königsliste, s. zuletzt ZDMG 74,423. 
Nr. 33. Datenliste; vgl. ZDMG 74, 423 f. 
Nr. 34. Fragment des Hammurapi-Kodex 

(Kassitenzeit?). 
Nr. 35 f. Inschriften des an-äm, des „Hirten" 

von Uruk. Es handelt sich um den Tempel 
der Innanna von Uruk (Z. 10 ff. : ê ana dinnanna 
nig-dím-dím lahar-ra dur-dnammu dsul-gi-ra-M 
mu-un-gïbil-α Tci-hi hí-gé-a „das Haus des Anu 

* Fragment einer Königsliste, mir nur aus einer 
Mitteilung C l a y ' s bekannt YBT I 13 beginnt mit 
ud-ba ni ar-ïa-ga-an·, vielleicht gehört ni als í zum 
Namen; dann wäre i-ar-la-ga-an wohl = Jarlagarum, 
falls -rum in -an zu verbessern ist. [Korr. Zus. Die 
Photographie im Museum Journal 1920, S. 178 (Dec.), 
bietet rum oder äs.] 
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3 Orientalistische Literaturzeitimg 1922 Nr. 1. 4 

und der Istar, ein altes von Ur-Nammu1 und 
Sulgi erneutes und restauriertes Bauwerk". 
Z. 16 wird woH das ê-gi-pâr(l) en-na „das 
Gemach des Hohenpriesters" (vgl. Nr. 45) 
erwähnt. 

Nr. 37. Kudurru-Fragment vom 8. Jahre des 
Marduk-nâdin-ahhi, das auf ein Rechtsgeschäft vom 
Jahre XIIkam üu marduJc-sâpik-zêri sarri zurück-
greift. Letzterer muss demnach der 1. König 
der 4. Dynastie von ^Babylon gewesen sein. 

Nr. 38. Inschrift Sarru-kîns I I von Assyrien, 
betr. Restaurierung von Eanna in Uruk. 

Nr. 39. Bericht über einen Traum: Sumu-
ukîn sieht verschiedene Gestirne und betet2 zu 
ihnen für das Wohl Nabû-na'ids und Bêl-sami-
usurs. 

Nr. 40. 41. Bauzylinder Asarhaddons, betr. 
Ehilianna der Nanâ von Uruk (40) und Ener-
galanna der Istar (41); Duplikat zu 41 ist BIN 
I 27. 

Nr. 42. Bauzylinder Assurbanipals ·, s. ZA 
XXXI, 33 ff. 

Nr. 43. Grabinschrift des Samas-ibni von 
Bît-Dakûri; s. OLZ 1918, 223. Das mehrfach 
begegnende e-si-it-ti ist = esemti „Gebein". 

Nr. 44. Bauzylinder Nebukadnezars II von 
E-igi-kalama zu Marad. 

Nr. 45. Weihung einer Tochter Nabû-na'ids 
zur entu des Sin. Bei der Restaurierung des 
ê-gi-pàr (d. i. des Gemaches der entu) fand sich 
die Inschrift einer gleichfalls entu gewesenen 
mârat ku-du-ur-ma-bu-ug a-ha-at ri-im-ilusin sarri 
ûriki, deren Name EN-AN-E-UL geschrieben 
wird. Zum Inhalt vgl. K o s c h a k e r , Rechtsvergl. 
Studien zur Gesetzgeb. Hamm., S. 232 f. 

Nr. 46—51 enthalten Listen über Tieropfer3 

aus der Zeit des Kyros und Kambyses. Be-
achtenswert ist in diesen Texten, dass in der 
Regel am 7., 14., 21. und 28. Tage noch ein 
besonderes Opfer, hi-it-pi genannt, dargebracht 
wird4. Wenn hier auch eine Vierteilung des 
Monats deutlich zu erkennen ist, so ist doch 
ein Vergleich mit der biblischen Woche nur in 
beschränktem Masse statthaft, da die Vierteilung 
in diesen babylonischen Texten nicht von dem 
Monat selbst losgelöst ist; es handelt sich unter 
keinen Umständen um eine ohne Rücksicht auf 
die Mondphasen durchlaufende Woche. 

Nr. 52. Bauinschrift vom Nisan des Jahres 
244, betr. Bauten am Anu-Tempel zu Uruk, 

1 Statt dengur lese ich dnammu, bestätigt durch CT 
35,2 : 50, wo esheisst: nam-mu j ENGUB | dENGUR; 
vgl. ZDMG 71, 127. 

* Z. 9. 16 lies us-sal-U-is-iu-nu-tu. 
- » Statt di-ka und 'di.hu lies SA.DÚG und SA.TÚK 

= sattukJcu, statt paq-ri lies pag-ri. 
1 Es fehlt Nr. 47 beim 28. Tage, steht Nr. 48. 

(Monat Ab) nur beim 6. und 13. Tage und Nr. 49 beim 
6., 14., 21. und 27. 

ausgeführt durch den saknu (nicht sanu) von 
Uruk. Auffällig ist es, dass das Werk geweiht 
ist a-na biil-tu sa Ian-ti-'-i-lcu-su u Isi-ïu-Tcu 
sarrânim"\ denn nachBRMII, 17 warAntiochosII 
bereits am 22. Siwan 245 nicht mehr auf dem 
Throne. Wir müssen wohl annehmen, dass der 
Bau unter Antiochos II ziemlich fertiggestellt 
wurde, dass die endgültige Einweihung aber 
erst unter Seleukos II stattfand. 

Nr. 53. Das Vokabular Clay; vgl. ZDMG 
71, 121 ff. Ein wertvolles Duplikat1 ist neuer-
dings in CT 35, 1 ff. veröffentlicht worden. — 
Wichtige Verbesserungen und Ergänzungen nach 
dem Duplikat sind: 18. Das Zeichen ist [Ja zazû] 
igigubbû kurra i-gub. — 19. sum. kür. — 20. sum. gur. 
— 24. sum. gi-ir-ag. — 25. sum. gi-ri-in. — 27. sum. 
ni-gi-in. — 28. sum. lu-gu-ud. — 30. sum. ri-im. — 32. 
CT 35, 1 :19 la-gab | LA GAB | up-ku. — 33. sum. ki-el. — 
34. 35. Zur Auswahl stehen sum. ki-el, ki-lib, ni-in, ni-
gi-in. — 36. sum. ni-in. — 37. sum. ni-gi-in. — 38 bis 40. 
sum. gi-gir. — 41. CT 35, 1: 30 pu-ú \ TÚL \ bu-ur-tum. 
— 42. sum. tu-ul. — 43. sum. ub. — 44. sum. ha-ab. — 
45 bis 47. sum. ka-lal\ — 49. CT 35, 2 : 3 8 ap-pa-a-ru. 
— 53. CT 35, 2 : 4 2 pu-gin | LAGAB -j- A | bu-gin-nu sa 

dagegen Ζ. 43 ρύ-nin | LAGAB + NINO A | bu-
nin-nu sa akâlimDa buginnu „Brotkorb" ist, hat CT 
die ähnlichen Wörter verwechselt; Vok. C ist besser. — 
63. sum. si-dug. — 64. sum. si-dug-ga. — 65. sum. a-kar. 
— 68. sum. ka-rim·, vgl. SAI 7824». — 70. CT 35, 2': 60 
hat za-ar gegenüber su-ur CT 12, 2 6 : 4 3 b. — 71. sum. 
za-ri-im. — 72. CT 35, 2 : 62 se-dur statt se-rim-sur. — 73. 
sum. ú-du-ub. — 75. sum. di-li-im. — 78 bis 80. sum. 
eî-lam-su = c-lab-bu-hu. — 81. sum. ug-ra ku-tul-lu. 
bu-tu-ru. — 81 a4. sum. ú-se-ra = JJ. — 103. CT 35, 3 : 3 
ta-ha-a-zu (Zeichen LAGAB + MAL + GIS, ebenso 104), 
— "lOS. CT 35, 3 : 5 L A G A B + MUä. — 114. CT 35, 
3 : 14 ku-ud, und KUT.TA für KU.UD.DU. — 115. CT 
35, 3 :15 gu-u. — 124. CT 35, 3 : 2 4 a-sá-bu sa ma-'a-
du-ti. — 127. CT 35,3 : 27su-ur | KU | sa SÀ.SUR sa-as-su-
ru. — 129 ff. Gemäss CT 35, 3 : 29 ff. ist δ»-«, bi-id = 
tezû; se-e, se(\)-id = zû; bu-ú — ηα-sá-bu sa se'i. Yok. 
C ist ungenau. — 133. nu-ú sicher. — 135. akk. ud-d\a-a-t\i. 
— 136. sa [il\i. — 137. sa [tahâzi], — 147. CT 35, 4 : 50 
ú-pu-un-tum. — 148. CT 35, 4 : 5 1 na-a-hu, a-ga-ru. — 
152. akk. a-na. — 153. akk. ki-ma. — 154. akk. ib-lu. — 
156. CT 3 5 , 4 : 6 0 a-gar | LÚ | sa A. [L]Ú a-&a(!)-rn; 
verbessere danach Br. 11570 und SAI 8915; vgl. KAR 
14,15 f. — 159. sa "ßlippi. — 160. sum. lu-ü. — 161. 
sum. lu-ug. — 166. sum. ad, durch CT 35, 5 :1 bestätigt. 
177. sum. wohl la-har (CT 35, 5 : 1 2 la-ah-rum = akk. 
yy (d. i. la-ah ru)5. — 206. CT 35, 6 : 3 9 ma-a | ME 
I ki-ma. — 219. sum. hal-ba-a. — 223. sum. ρ a-a. — 
230. CT 35, 6 : 6 3 pap-u-gur. — 232. CT 35, 6 : 6 5 na-
iar-bu-su. — 235. akk. ur-sa-nu. — 236. da-an-na | 
KÁS.GID I sa KÁS.GID bi-e-ru. — 237. ha-az-kal \ 
KÁS I har-[ra]-nu. — 248. [ma]-«s | MAS | ma{l)-a-sú. — 
253. sum. [ma\-as. — 256. sum. \ku\-un. — 257 f. sum. 
[k]u-un-ga. — 269. sum. hu-ud. — 265. sum. he['.)-en-
du-ur. — 267. sum. fca-nis. — 271. sum. en-sa-da; Vok. C 
[e]n-sà-du. — 273. sum. ri-'-w. — 275 f. Wertvoll ist die 

1 Die Zeichennamen fehlen. 
2 SAI 7776. 7826 also wohl ga-lal(\). 
3 Akk. wohl i[a-mir-tu], nicht ig-[. . .]. 
4 Hier ist in Vok. C wohl eine Zeile übergangen. 
5 CT 35 Zeichen sikü, dagegen Vok. C siMdilû. 
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phon. Schreibung si-mi-it (akk.) = si-mit (sum.) für das 
3-Sea-Mass — 282. sum. uà. — 287. Auch CT 3ñ, 8 : 39 
is-hu — 293. sum. su-ú. — 297. akfe. ba-ku-ú. — 309. 
sum. [. .yes-gal. — 315. sum. se-du. — 316. sum. ra-bi-
su. — 317. liin-gu-sü-la — pa-ra-as-rah. — 318. ki-si = 
zir-ba-bu. — 319. sum. se-en-bar. — 320 f. se-ig = si't-
ri-e-pu. a-iu-du. — Folgeweiser CT 35, 8 : 70 [CZM-M ¡ JEAK] 
ga-alç-Tçu | ba-nu-u. 

Diese kurze Uebersicht wird genügen, um 
die Bedeutung der von C l a v edierten und 
grösstenteils eingehend bearbeiteten Texte zu 
zeigen. 

2. L u t z , H. F.: Early Babylonian Letters from Larsa 
(YBTII). (XII, 41 S., LY1I plates.) 4°. New Haven 1917. 

Der Band enthält 152 offizielle und private 
Briefe aus der Zeit der Larsa-Dynastie, die zu-
sammen mit datierten Urkunden jener Zeit ge-
funden wurden; Nr. 94 der Sammlung trägt 
überdies das Datum des Jahres Eim-Sin 2. 
Dass der Fundort Larsa selbst war, zeigt wohl 
Nr. 143, wo der Schreiber sagt „Tispak und 
Tuplias ist (!) wohlbehalten, Larsa sei2 wohlbe-
halten". In Nr. 19 werden sowohl Hammurapi 
als auch Sin-idinnam erwähnt, der gewiss mit 
dem Gouverneur von Larsa unter H. identisch ist. 

In der Einleitung des Buches äussert sich 
Lutz über Herkunft und Inhalt der Briefe, und 
bespricht einige bemerkenswerte Tatsachen. Ob 
es allerdings richtig ist, dass in Nr. 1 die 
Schreibung AN. AN . INNANNA als ilIl-Asirta 
aufzulösen sei, erscheint mir zweifelhaft; ich 
möchte anu dinnanna, d. h. „Anu (und) Innanna" 
lesen. Ferner bin ich nicht davon überzeugt, 
dass Nr. 15 den Namen Abraham enthält3. Ich 
möchte die betreffende Stelle hier der Kritik 
nicht vorenthalten. Der Brief ist an eine ge-
wisse Elmêsum gerichtet; Z. 10 ff. heist es: 10ma-
ti-ma i-na sîm, X V se i Icaspim nsú-mi ú-ul ta-áh-
zu-zi 12M ti-ma-li i-nu-ma ta-li-M-im i2a-ba-ra-
ha-am él-lci-e-ma lia-di te-M-mi-in-ni lf¡ú ul ta-
am-gu-ri. Ich möchte dieses übersetzen: „nie-
mals hast du meiner gedacht, wenn es sich auch 
nur um 15 Pfennig handelte. Auch gestern, als 
du zu mir kamst, hatte ich ein abaralihu ge-
nommen, aber du gabst dich nicht (eher) zu-
frieden, als bis du (es) mir fortgenommen hattest". 
Lutz übersetzt: „but yesterday, ItookAba-raham, 
when thou hadst come. Not until thou hadst 
overcharged me, didst thou comply". Dabei er-
geben sich denn doch manche Schwierigkeiten: 
so fehlt der Personenkeil, der gewöhnlich vor 

1 Eigentlich -wohl akk. „Joch" ; es bandelt sich dann 
um ein Stück Feld, das mit einem Gespann Ochsen an 
einem Tage gepflügt werden kann. In der Grösse 
entspricht das akk. simittu tatsächlich ungefähr dem 
deutschen „Joch". 

5 Sonderbarerweise lum statt lu. 
1 Dass aba(m)-rdm(a) akkadisch sei, habe ich nicht 

behauptet; ich habe die Uebersetzung im Gegenteil als 
unsicher hingestellt. 

Namen steht, die die Zeile beginnen, lehû mit 
persönlichem Objekt ist schwer zu erklären und 
ekëmu „wegnehmen" (warum overcharge?) kann 
auch kaum eine Person als Objekt haben. Mir 
ist es deshalb wahrscheinlicher, dass es sich 
um einen Gegenstand abarahhu handelt, der 
anderweitig noch nicht zu belegen ist1. 

In der Einleitung hat Lu tz 33 Briefe um-
schrieben und übersetzt. Inhaltlichunterscheiden 
sich diese wenig von den bisher bekannten, mit 
denen sie die Schwierigkeiten der Briefliteratur 
teilen. Es ist deshalb erklärlich, das L u t z ' s 
Uebersetzungen nichts Endgültiges bieten. Ich 
beschränke mich auf ein paar Bemerkungen: 
11 wohl a-]jit(l)-um-vja-Jcar. — III 3: ibih-nSr idik-
lat; 10: sasû hat mit äg. s]sw nichts zu tun; 
vgl. ZDMG 69, 509; 14: sâ-tam „heuer"; 17: 
e-ri-si-ju a-ta-na-la-ah „ich muss nackt herum-
laufen". — IV 17: a-na ki-zi-lcu-nu la te-gi-a 
„passt auf euer Portemonnaie (Msu) auf (und 
lasst nicht 1/s Sekel aus eurer Hand)". — VI: 
es handelt sich wohl um die Verteilung von 
Kriegsgefangenen; Z. 16: az-su-(a)s-su-nu-si-im 
(az = uz). — VII: ob das häufig begegnende 
HI. GAR. K l = Adab ist? Vgl. Br. 8282. — XII 5: 
um-mi na-ti-tum ist kein Name, sondern „meine 
Mutter, eine natîtu— XIV 8: sa-bu-tim = 
sibûtim (auch K laub er, Pol.-rel. Texte 14,10). 
— XVI 12: e-is-ha-a-nim ist 2. pi. imp. ron 
esêhu, also „stellt Mannschaften". — XVII 9: 
ergänze [lu]-sá-bi-la-Jcum. — XX: statt se-am, 
nisi lies se' biltim. — XXII 15: us-ha-maQ) 
ist 2. pi. imp. von nasâhu. — XXVI 13: 
lies wohl a-ap-pa-(Ja)-ás-sú. — XXVIII 4: der 
Gott ist ihtpap-nigin-qar-ra (Deimel 2977). — 
XXIX 23: Eigennamen. — XXXIII : Brief 
Hammurapis; Z. 5 wohl Name lü"sin-a-na-i}I. 
GAR.KI-fo- . . . mâr(ï)ma-ni-nu-um. 

Listen der Personen, Oertlichkeiten und 
Götter, sowie eine Uebersicht der Briefe be-
schliessen die Einleitung. 

Die Autographien sind mustergültig ge-
schrieben und machen im grossen und ganzen 
einen durchaus zuverlässigen Eindruck. 

3. C l a y , A. T.: Neo-Babylonian l e t t e r s from Erecli 
(TBΤ III). (26 S., LXXVI plates.) 4°. New Haven 1919. 

Nach den Angaben des Händlers stammen 
diese Briefe aus Warka; die Richtigkeit dieser 
Angabe wird durch die zahlreichen Erwähnungen 
von Uruk und Eanna bestätigt. Alle 200 Briefe 
sind neubabylonisch geschrieben; ihre Zeit wird 
durch gelegentliche Datierungen bestimmt2. Sie 
gewähren manchen interessanten Einblick in die 
Verwaltung der Stadt unter der Perserherrschaft; 

1 Zur Form vgl. gabarafihu. 
s Nr. 176 vom 11. Jahre" Nr. 176 vom 12. Jahr des 

Darius. 
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eine Hauptrolle spielen der satam Eanna, d. i. 
wohl der aus der Priesterschaft hervorgegangene 
Verwaltungsdirektor des Tempels, und der bèi 
pikitti Eanna, unter dem man gewiss den von 
der Regierung eingesetzten Kontrollbeamten zu 
verstehen hat. 

Zum grössten Teil bewegen sich diese Briefe 
in den schon aus CT 22 bekannten Bahnen. 
Dagegen sind Nr. 2—6 besonders wertvoll, da 
sie als amât Sarri bezeichnet werden. Nr. 1 be-
ginnt mit tup-pi1 äu nabü-ltudiirri-usur ; es handelt 
sich, wie auch Clay annimmt, zweifellos um 
einen Brief des grossen Königs, in dem er Be-
amte von Uruk ersucht, die ihnen aufgetragene 
Arbeit sorgfältig auszuführen: ina muh-hi dul-
li-ku-nu- la ta-sél-la-'. Das Verb, das bisher als 
sélû aufgefasst wurde, wird durch die Schreibung 
la ta-Se-el-lu (45:21) „sei nicht nachlässig" als 
Selû bestimmt1 tind ist wohl mit Selû „werfen" 
identisch (vgl. altbab. aham nadû). 

Interessant ist der Königsbrief Nr. 4: la-mat 
sarri ia-na Jlctir-ban-ni-'lumardulc 3sú-lum ja-a-
si *lib-ba-ka lu-ú 5ta-ab-ka %aban a-su-mi-ni-e-ti Si-
na 1sa ga-la-la 8Sa-at-ri-e-ti2 9Sa ú-Se-bi-l[ak\-ku 
10ina bU-ilänimeS lla-Sar Sa ta-a-bu 12Sú-kun-Si-ni-
e-tu 

„Kundgebung des Königs an Kurbanni-
Marduk! Mir geht es gut; dein Herz sei zu-
frieden! Was jene beschriebenen (?) Zylinder3 

betrifft, die ich dir hiermit übersende, so de-
poniere sie in den Tempeln da, wo es an-
gemessen ist." 

An den König adressiert ist Nr. 7: a-na 
Sarri mâtâti bêli-i-ni. Der Brief enthält den 
interessanten Gruss urukki u ê-an-na a-na Sarri 
mâtâti bêli-i-ni lik-ru-bu û-mu-us-su ina pit bâbi 
ù tur-ru bâbi a"bêlit Sa urukki u iluna-na a-na 
balât napsâtim" arâk ûmim'' tu-ub lib-bi tu-ub 
Sîri kunnu iSid ".Jcussi Sarru-ú-tu ù sa-Jcap '-amHnakri 
Sa Sarri mâtâti bêli-ni nu-$al-lu. 

Sehr häufig wird in diesen Texten die Endung 
-a-an, für blosses -â gebraucht; vgl. lik-ba-a-an 
9 : 4 (= likbâ); sú-bu-la-a-an 14:10 ( = sûbilâ) ; 
ta-sél-la-a-an 149 :12 usw. Diese Schreibung 
ist auch für die Auffassung des besonders bei 
Stoffnamen häufigen a-an (neben α-'; '-α; '; α) 
wichtig,dassicherâzusprechenist. T o r c z y n e r ' s 
Erklärung dieses a-an* als adv. Akk. „an Silber, 
Getreide" usw. ist unhaltbar, denn erstens wird 
es entgegen T.'s Behauptung5 wiederholt von 
dem Stoffnamen abgetrennt, indem es eine 

1 Vgl. auch UM I 2, 87:9 bêlu la i-se-cUi. 
' Doch wohl für satrâti; vgl. Z. 12 -sinêtu für sinâti. 
' asumittu (ans *asumintu) sa galâla bezeichnet ein 

sog. „Tonfäaschen" (barrel-cylinder), wie besondere aus 
CT 34, 37:81 erhellt. 

4 Sprachtyp. S. 87 ff.; 97 ff. 
6 S. 93, Anm. 2. 

neue'Zeile beginnt1; zweitens könnte eine Adver-
bialendung weder an Genetive angehängt werden 
(wie hubullu lcaspi a-an Dar. 520:12 u. a.) noch 
an suffigierte Nomina (wie hasap-Su a-an VS 
4, 89:10 u. a.). Es kann aber auch nicht „im 
Betrage von" heissen, da vielfach gar kein Betrag 
folgt (vgl. Nbd. 796:12 ; CT 22, 46 :21 ; 54:5 
u. ö.) und a-an sogar an Eigennamen antritt 
(vgl. Nbk. 2 5 1 : 1 ; BE IX 29 :17). Ich halte 
dieses a-an (sprich -â) für ein Demonstrativ-
pronomen2 „der betreffende, genannte, in Frage 
stehende" u. ä., also „(er soll) das genannte Silber, 
(und zwar) soundso viel (geben)"3. Im Deutschen 
genügt vielfach der bestimmte Artikel. Im 
Aramäischen hat sich der stat. emph. ganz ana-
log entwickelt, nur dass dort die Verschmelzung 
von Substantiv und Pronomen (Jcaspâ) später 
wenigstens eine vollkommene war4. 

Auf den Inhalt der Clay 'sehen Briefe näher 
einzugehen, erübrigt sich hier schon deswegen, 
weil der Herausgeber eine Bearbeitung des ge-
samten Materials vorbereitet hat. 

Listen von Eigennamen und ein Katalog 
der Texte ist der Edition beigefügt. Die Ko-
pien sind, wie zu erwarten, sorgfältig und schön 
ausgeführt. 

4. R e i s e r , C. L.: Selected Temple Documents of the 
Ur Dynasty (YBT IY). (64 S., XC plates.) 4°. New 
Haven 1919. 

Die in diesem Bande veröffentlichten Texte 
stammen, wie die Monatsnamen zeigen, zum 
grössten Teil aus Jocha und Drehern, einige 
auch aus Nippur und Telloh. In der Einleitung 
behandelt K e i s e r allerlei wichtigere Tatsachen, 
die sich aus diesen Texten ergeben. Wir lernen 
aus ihnen eine ganze Anzahl neuer Patesis 
kennen, die auch in den Listen des später zu 
besprechenden Buches K e i s e r ' s , Patesis of the 
Ur Dynasty, verwertet werden. Eine ganze 
Anzahl von Jahresnamen bietet Ergänzungen 
und Varianten zu den bereits bekannten. So 
hat Nr. 87 eine ús-sa . . ús-sa-bi-Variante für 
Sulgi 44, die deshalb besonders auffällig ist, 
weil für Sulgi 43 neben einer «s-sa-Formel 
bereits die selbständige Formel mu gan-harki 

a-rá 3-Tcam-às ba-hul existiert. Ganz neu sind 
die Daten: 

mu an-Sá-anki a-rá 2-kam ba-hul Nr. 286; 

•Vgl. ausser YS HI 113:6 noch VS III 51:6 ; 
193:7; Strassmaier, Act. VIII Congr. Nr. 20:4; VS 
III 196 : 7 (zu ergänzen). 

5 Ans arnmâ )awâ oder agâ, αγά entstanden? 
" kasapsu â „dieses sein Silber". 
4 Eine eingehendere Behandlung der ganzen Frage 

hatte ich für die nicht zur Ausführung gekommene 
Festschrift zu F. Delitzschs 70. Geburtstag geliefert. Die 
hier gegebenen Andeutungen müssen nunmehr ala Ersatz 
dienen. 
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mu den-Jci ga-sä è-an-na ba-tu Nr. 98; 
mu ha-ar-siki ba-hul a-rá 2-ham Nr. 84. 
Die erste gehört wohl in die Zeit des Ibi-

Sin; die zweite könnte man für identisch mit 
der bekannten Formel en ga-eski ba-hun halten. 
Diese selbst war bisher nicht genauer zu be-
stimmen. Nach Nr. 313 : 12 f. sind es 3 Jahre 
(einschliesslich) von diesem Jahre bis zum Jahre 
Sü-Sin 2. Also ist es eine Variante zum letzten 
Jahre des Pür-Sin, das in der Regel mu en 
dnanna har-zi-da ba-hun heisst. Beide werden 
wohl Abkürzungen einer längeren Formel sein, 
etwa mu en ga-esk' en dnanna liar-zi-da ba-hun 
„Jahr, da der Hohepriester von Gaës zum 
Hohenpriester des Nannar von Karzida erhoben 
wurde4'. Die Formel von Nr. 98 scheint nichts 
hiermit gemeinsam zu haben, da sonst Enki nicht 
genannt wird ; indes bietet UM 5, 47 mu en 
eridau ù en ga-eski ba-hun, so dass eine Ver-
bindung von Enki mit Gaës nicht ganz abzu-
weisen ist. Etwas Sicheres lässt sich zurzeit 
noch nicht sagen. Die Formel von Nr. 84 
endlich ist möglicherweise mit der von Sulgi 58 
identisch; denn wir haben den Jahresnamen 
mu ha-ar-ßiki ba-hul sowohl für Sulgi 37 als 
auch für Sulgi 58. Es wäre sehr wohl möglich, 
dass man den letzteren gelegentlich durch ein bei-
gefügtes a-rá 2-ham von dem ersteren unterschied. 

Unter den Monatsnamen verdient der ituur 
in Nr. 280 besondere Beachtung; die Urkunde 
stammt aus Umma und zeigt, dass der üuur 
dem üupa(p)-ú-e vorhergeht, also der 10. Monat 
ist, der sonst ezen-dëul-gi heisst. Der Text 
stammt aus dem Jahre Sulgi 38, so dass wir 
annehmen dürfen, dass das Sulgifest erst später 
eingeführt wurde. Im Monatssystem von Girsu 
ist der ituur der 7. Monat. Auch hier wurde 
er durch den ituezen-dsul-gi verdrängt (vgl. 
L a n d s b e r g e r , Kult. Kai., S. 63). 

Ein Register der Eigennamen und ein Kata-
log der Urkunden beschliesst die Einleitung. 
Die Autographien der 323 ,Texte sind sehr 
sauber und, soweit es sich nachprüfen lässt, 
zuverlässig hergestellt. Inhaltlich sind sie den 
bisher bekannten nahe verwandt; doch finden 
sich neben Listen und Abrechnungen auch einige 
Rechtsurkunden im engeren Sinne. Beachtens-
wert ist auch die ziemlich grosse Zahl der 
brieflichen Mitteilungen, die in der Regel die 
einleitende Formel NN-ra ú-na-a-dúgí aufweisen. 
Eine Bearbeitung dieser Texte wäre sehr zu be-
grüssen. 

5. G r i c e , E. M.: Records from Ur and Larsa dated 
in the Larsa Dynasty (YBT V). (56 S., LXXXVHI 
platee.) 4°. New Haven 1919. 

Aus der Zeit der Larsa-Dynastie ist eine 
1 Wohl besser dúg als gù; Tgl. auch OLZ 1918,115. 

grosse Menge Urkunden in das Museum der 
Yale-Universität gelangt. Nach den Angaben 
der Händler wurden sie teils in Mugheir, teils 
in Senkerch gefunden. Innere Anzeichen be-
stätigen die Richtigkeit dieser Angaben. Miss 
G r i c e veröffentlicht von diesen Urkunden im 
vorliegenden Bande 253 Nummern, von denen 
die ersten 110 in Ur, die andern in Larsa ver-
fasst sind. Zum überwiegenden Teile sind es 
Listen, die manchen wertvollen Einblick in die 
Verwaltung der Tempelgüter, besonders des 
lebenden Inventars (Vieh und Sklaven) gestatten. 
Eigentliche Rechtsur künden sind seltener; ihre 
Zahl beträgt noch nicht 50 (s. Nr. 106—149. 
242. 253). Alle diese Urkunden machen in der 
Regel den Eindruck sumerischer Texte, doch 
zeigt das gelegentliche Vorkommen akkadischer 
Wörter, dass sie wohl zum grössten Teil auch 
akkadisch gedacht sind; rein akkadisch sind 
nur wenige Nummern. 

Von grösster Bedeutung sind diese Texte 
für die Rekonstruktion der Chronologie des 
Reiches von Larsa. Da die Verfasserin diese 
Arbeit in einem besonderen Bande der YR, 
der später zu besprechen ist, geleistet hat, er-
übrigt sich ein Eingehen darauf an dieser Stelle. 
Es sei hier nur auf einige andre wichtige Tat-
sachen hingewiesen, die uns diese Texte lehren. 

Für die Chronologie und Geschichte von 
Bedeutung ist die Erwähnung des mär sarri 
ilusin-i-din-nam (153:10); da der Text aus der 
Zeit des Nür-Adad stammt und dessen Nach-
folger Sin-idinnam war, so wird hiermit das 
genealogische Verhältnis der beiden Herrscher 
klargestellt. Eigentümlich ist die Erwähnung 
des si-U-'luadad und des hu-du-ur-ma-bu-ug in 
167 : 4 f., wonach ihnen Bier geliefert wird. 
Siili-Adad war der Vorgänger des Eri-Aku, der, 
wie die Verfasserin gewiss mit Recht annimmt, 
von Kudurmabug seines Thrones enthoben 
wurde und dem Sohne des K. den Platz räumen 
musste. Weshalb aber die beiden Gegner auf 
der Bierliste friedlich nebeneinander verzeichnet 
sind, ist mir rätselhaft. 

Von Bedeutung für die sichere Einordnung 
derLarsa-Könige könnten dieSchaltjahrewerden, 
die die Urkunden erwähnen, obwohl es nicht 
sicher ist, dass man etwa in Babylon ebenso 
geschaltet hat wie in Larsa; a priori ist mir 
dies jedoch wahrscheinlich. Das Material ist 
hierfür noch zu dürftig; vielleicht sammelt aber 
einmal jemand, der Zutritt zu den Sammlungen 
der Yale-Universität hat, das unveröffentlichte 
Material. Bisher ergeben sich folgende Glei-
chungen für Schaltjahre, die unter der Voraus-
setzung gemacht sind, dass Larsa, Jahr 262 = 
Babylon, Jahr 131 ist1: 

1 ZDMG 74, 425. 
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Sin-irîbam 1 = Larsa 183 = Sabíum 2 
[Text 133. 157] 

Sin-ikîsam b — 1 1 = Larsa ? = 
[Text 160] 

Eri-Aku a = Larsa ? = 
[Text 82. 125 .134] 

Eri-Aku 9 - Larsa 199 = Apil-Sin 4 
[Text 119] 

Rim-Sin 7 = Larsa 209 = Apil-Sin 14 
[Text 1 7 6 . 2 1 0 . 2 1 2 ] 

E,îm-Sin 16 = Larsa 218 — Sin-muballit 5 
[VS 13, 59] 

Rim-Sin 18 — Larsa 220 = Sin-muballit 7 
[Text 252] 

Rim-Sin 49 == Larsa 251 = Hammurapi 18 
[ P S B A 34, pl. X , VII] . 

Sicher als Schaltjahre belegt sind für Babylon 
die Jahre Sin-muballit 9 sowie Hammurapi 13 
und 16 2 . Das Material reicht also noch nicht 
aus für weitere Schlüsse. Historisch beachtens-
wert ist ferner, worauf die Verfasserin in der 
Einleitung bereits hinweist, dass d i e L Ù . S A . G A Z 
wiederholt begegnen (33. 46. 47. 50—53) und 
dass einige neue Könige von Uruk auftauchen; 
der eine ist A R A D . N E . N E , dessen Niederlage 
die Datenformel Rîm-Sin 14 erwähnt, der andre 
wird 1 2 4 : 15 im Eid genannt [wis] eri-dalcu 
sarri larsa'" ù ilusín-i-ri-ba-am sarri uruker 
war wohl von Eri-Aku abhängig. Bedeutungs-
voll ist auch die Erwähnung einer Niederlage 
des Zambija von Isin in der Datenformel von 
Nr. 3, die leider nicht sicher einzuordnen ist. 
Nach den sonstigen Synchronismen zu urteilen, 
dürfte sie mit G r i c e der Zeit des Sin-idinnam 
zuzuschreiben sein. 

Kulturgeschichtlich interessant ist u. a. die 
Erwähnung einer Oellieferung a-na erAnêsim sá 
bit a"innanna pa-sá-si-im ( 1 7 1 : 1 6 ) und die Be-
stätigung der Deutung W i t z e l ' s von epinnu 
als „Pflug" durch Stellen wie 1 8 1 : 8 . 14 und 
184 : 1 . 13, wo Gerste als Saatgut (SE.NUMUN) 
und Futter (SÀ.GAL) für G I S . A P I N geliefert 
wird. Bewässerungsmaschinen haben mit der 
Aussaat jedenfalls nichts zu tun. 

Reichliche Namenverzeichnisse, auf die näher 
einzugehen hier nicht möglich ist, und ein Ka-
talog der Texte beschliessen die Einleitung*. 

1 Dass das Jahr vor Sin-ifeiäam b, deren Einordnung 
noch unmöglich ist, ein Schaltjahr war, ergibt sich aus 
Nr. 1 6 0 : 2 . 

1 Dass üu diri-g a keinen Schaltmonat bedeutet, hat 
"Weidner wohl mit Recht behauptet; sonst wären die 
Jahre Hammurapi 13. 15. 16. 17 Schaltjahre, was un-
möglich erscheint. 

3 Dass LAL + KA.K nicht = LAL.NI 'balance' ist 
(S. 15), sondern rihbâtu bedeutet, lehrt das Vokabular 
Olay (Z. 213) und seine Duplikate. Ebensowenig ist E 
als rabû gross zu fassen; es ist vielmehr das schon aus 
dem Çammurapi-Kodex bekannte distributive E ; z. B. 
XIII 32; XXI r 95 (s. Hamm. Gesetz II, S. 109). 

Die Kopien sind schön geschrieben und durchaus 
zuverlässig. 

6. D o u g h e r t y , ß. P. : Records from Erech, time of 
Nabonidus (YBT VI). (47 S., LXXXIV plates.) 4°. 
New Haven 1920. 

Wenn auch die Zahl der bisher veröffent-
lichten Urkunden aus der Zeit der Chaldäer-
und Perserkönige bereits eine recht stattliche 
ist, so kann man doch die vorliegende Ver-
öffentlichung von 246 Urkunden aus Uruk 
dankbar begrüssen. Auch diese Tafeln sind 
im Handel erworben worden und vervollstän-
digen mit den bereits besprochenen aus Warka 
stammenden Schätzen der Yale-Universität das 
Bild, das wir uns von dem an jener Stätte ge-
triebenen Raubbau machen können. Solche 
geheime Grabungen scheinen manchmal er-
gebnisreicher zu sein als öffentliche und rein 
wissenschaftlich betriebene. 

In einer kurzen Einleitung weist der Ver-
fasser auf einige interessante Tatsachen hin, 
die sich hier ergeben. Die Machtstellung des 
Kronprinzen Belsazar wird uns auch in diesen 
Texten vor Augen geführt; er scheint der 
eigentliche Machthaber Babyloniens gewesen zu 
sein, während sich Nabû-na'id in der Stille 
seines Lieblingssehlosses Tema seinen religiös-
archaeologischen Studien hingab. Belsazars 
hervorragender Einfluss zeigt sich besonders 
in den Urkunden Nr. 225 und 232 (beide vom 
Jahre 12 des Nabû-na'id), wô ausser bei den 
Göttern beim'König Nabû-na'id und dem mär 
sarri Bêl-sarru-usur geschworen wird. Im 
7. Jahre führte Nabû-na'id jedoch noch die 
Oberleitung der Staatsgeschäfte, da die Ur-
kunde 103 : 2 ausdrücklich angibt, dass die in 
ihr behandelte Zuteilung von Feldern durch 
Belsazar ina amát sarri erfolgte. 

Mancherlei neues Licht fällt auf die Stellung 
der Tempeldiener und -dienerinnen (sirlcu, 
sirJcatu1). Besonders interessant ist Nr. 154, 
wo eine Mutter ina puhri vor dem bèi pihitti 
von Eanna, dem Jcêpu von Eanna und dem 
satammu von Eanna erklärt: amHmuta-a a-na 
sim-tum it-ta-laJc su-un-Jca ina ma-a-ta sa-Jcin-ma 
1 ausamas-eriba ù 1 ülísamas-le' mârêm" sa-Mr-
ú-tu Icalc-lcab-ti as-mit-ma2 a-na ilubêlit sa urukki 

ad-din bul-lit-a-[m]a(?) lu-ú ameisi-ra-lcu sa ilubêlit 
sa urukki sú-ηιι „mein Gatte ist verstorben; 
im Lande herrscht Hungersnot, deshalb habe 
ich (meine) kleinen Knaben S. und S. mit einem 

1 Die Schreibungen spi echen für k, nicht fe; die 
Wurzeln saraku „schenken" und saräku .stehlen" werden 
demnach auch hier noch streng geschieden. 

5 samâtu, denom. Verb, zu altbab. simtu (Cod. H. 
X X I I r : 67 ; VS XIII 8 6 : 2 r ; UM H 2, 2 7 : 2 ) , neubab. 
sendu; vgl. i-sim-mi-ti 11:14; i-Hm-mi-tum 150:20; 
is-mi-it 233 : 3; i-sim-mi-it 233 :13. 
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Sternchen gezeichnet und der Herrin von Uruk 
gegeben. Erhaltet (sie) am Leben! Sie sollen 
TempeMiener der Herrin von Uruk sein". Ihre 
Bitte wird erhört; die Kinder erhalten Jcurummâti 
aus Eanna und werden dafür sir(a)Jcu. 

Unter den Listen und Inventarverzeichnissen 
weist der Verfasser besonders auf Nr. 168 hin, 
wo siparru sa mâtja-a-ma-na (Jonien), abangob-ú 
sa mdt mi-sir, parsillu sa mâtja-a-ma-na und parzillu 
sa iadla-ab-na-nu erwähnt werden. 

Auch sonst findet sich manches Interessante 
in diesen Texten. So verweise ich auf die 
Listen Nr. 62. 189 und 192, die einen Einblick 
in die kostbaren Tempelschätze1 von Eanna ge-
währen. Hier werden Fässer (dannu), Bottiche 
(hankannu, JcaJcannu), Kübel (namharu), Kästen 
(,siddatu), Salznäpfe (tangallê täbti), Herde 
(,Jcinûnu) und andere Gerätschaften, sämtlich 
aus Silber, aufgezählt; außerdem solche aus 
Gold. Ueber das wechselnde Verhältnis von 
Silber und Gold belehrt uns Nr. 112, wo der 
S ekel Gold zu 13, 12, 11, 102 u n ¿ g1/. Sekel 
Silber gerechnet wird. 

Auch die eigentlichen Rechtsurkunden dieses 
Bandes bringen mancherlei neues Material und 
verdienten eine monographische Behandlung. 
Eigenartig ist u. a. Nr. 137, ein Verhör (mas'alti) 
vor dem bei pilätti von Eanna: 2 Leute hatten 
drei Schafe und ein Lamm nachts verbreche-
rischer Weise (ina sarti) fortgeholt und eins 
der Schafe in Uruk geschlachtet. Die Tat war 
mu-si sa ûmn XXXíam sa ara~dûzu geschehen; 
da die Urkunde das gleiche Datum trägt, ergibt 
sich, was j a auch schon aus anderen Quellen 
zu erschliessen war3 , dass die Datumsgrenze 
vor der Nacht liegt. 

Eine bedeutende Rolle spielen in den Rechts-
urkunden die amélbêlêm"piknêti vonEanna (geschr. 
pik-ni-e-ti 2 6 : 1 2 ; vgl. 8 7 : 6 ; und pi-iJc-ni-e-ti 
33 : 8 ; 34 : 3 ; 167 : 1 9 u. ö ) *. Man kann diesen 
Titel wohl kaum von bèi pikitti trennen. Wahr-
scheinlich ist piknêti ein nach Analogie von 
sikittu gebildeter Plural, indem man piJcittu 
fälschlich als aus pikintu entstanden betrachtete. 

Namenverzeichnisse und ein ziemlich kurz 
gefasster Katalog der Texte gehen den Auto-
graphien voraus. Diese selbst sind recht schön 
geschrieben und im allgemeinen gewiss durchaus 
zuverlässig. In einzelnen Fällen wüsste man 

1 Auf Nr. 117, wo von Goldsternen und anderen 
Ornamenten für die kusîtu (BAR.LU) der Herrin 
von Uruk (Istar) und der Nanâ die Rede ist, hat der 
Verfasser bereits aufmerksam gemacht. 

' So auch Nr. 106. 
* Vgl. W β i d η e r , Ber. über d. Verh. d. Siche. 

Gee. d. W., Bd. 67, S. 53. 
* Vereinzelt pi-kid-«-ni-tum 144:6; pi-kid-t-tum 

144:14. 

allerdings gern, ob das, was der Verfasser 
bietet, tatsächlich im Original steht, also ein 
Fehler des iupsarru ist; z. B. 14 : 10 hu-mus-
si-e-ti statt hu-us-si-e-ti; 6 3 : 4 kal-an-na statt 
ê-an-na; 71 : 26 ki-na-al statt Jci-na-al-ti1; 100 : 13 
hal-la-su statt hal-la-ak-su; 153 :12 α KI .LAM 
statt a-lei KI .LAM; 1 6 6 : 6 la-la- statt te-la·') 
198 : 17 la-sal-ú statt ka-nik. Fehlt 167 : 29 
das J a h r 2 des Datums im Original? Es empfiehlt 
sich, in solchen Fällen ein Ausrufungszeichen 
oder ein sie beizufügen. 

Wir wenden uns jetzt zur Besprechung der 
Yale Oriental Series: Researches, von der die 
Bände 1—3 hier übergangen werden; denn 
Bd. I (A. T. C lay , 'Personal Names from Cunei-
form Inscriptions of the Cassite Period) erschien 
bereits vor dem Kriege, Bd. I I (E. T. N e w e l l , 
The Dated Alexander Coinage of Sidon and Ahe) 
fällt nicht in unser Gebiet, und von Bd. I I I 
(C. C. T o r r e y , The Futuh-Misr of Ibn-Abd-
M-Hakam) gilt dasselbe. Ob letzterer über-
haupt schon erschienen ist, entzieht sich meiner 
Kenntnis. 
7. G r i c e , fi. M.: Chronology of the Larsa Dynasty 

(YR IV 1). (43 S.) 8°. New Haven 1919. 
Aus den Ruinen von Ur und Larsa sind in 

der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Urkunden 
aus der Zeit des Reiches3 von Larsa zutage 
gefördert worden, die ihren Weg in europäische 
und vor allem amerikanische Museen gefunden 
haben. Veröffentlicht sind von diesen bisher4 

nur die von F i g u l l a in VS X I I I und die von 
G r i c e in YBT V mitgeteilten Texte. Die 
Chronologie dieses Reiches, die bis vor kurzem 
noch ziemlich im argen lag, ist einerseits durch 
die C l a y ' s e h e Königsliste, andrerseits durch 
die Datenliste des Louvre 5 auf eine sichere 
Basis gestellt worden. Miss G r i c e hat nun 
das gesamte ihr zugängliche Material mit grossem 
Fleiss bearbeitet und dadurch manche Lücken, 
die noch bestanden, in glücklicher Weise aus-

1 Vgl. Z. 18; 72:20. 26; CT XXII, 76 :17 ; jeden-
falls = kinistu. 

2 Nach Z. 9 zu ergänzen. 
3 Ich möchte vorschlagen, die termini .Reich" und 

„Dynastie" so zu unterscheiden, dass man „Reich" als 
den umfassenderen gebraucht; wir sprechen deshalb von 
einem „Reich" von Larsa oder einem „Reich von Babylon", 
je nachdem Larsa oder Babylon der Hauptsitz des baby-
lonischen Königtums ist. Babyloniens Geschichte zerlege 
ich deshalb in 23 R e i c h e (einschliesslich der Mythischen) 
und nenne diese 1. „Erstes Reich von Kis"; 2. „Erstes 
Reich von Uruk"; 3. „Erstes Reich von Ur"; 4. „Reich 
von A wan"; 5. „Zweites Reich von Kis"; 6. „Reich von 
Hamazi" usw. bis 22. „Reich von Larsa", 23. „Reich von 
Öabylon:l. Letzteres zerfällt wieder in die verschiedenen 
Dynastien, wie a) „Dynastie τοη Amurru(?)Ä; b) „Meer-
landdynastie" usw. 

1 Von Zeitschriftenpublikationen abgesehen. 
• Vgl. hierzu ZDMG 74, 423 if. 
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füllen können. Sie hat auch die noch nicht 
publizierten Tontafeln der Yale-Universität einer 
ergebnisreichen Durchmusterung unterzogen. 
Besonders wertvoll für die Ergänzung der Lücke 
in der Datenliste des Louvre ist der Text YBT 
V 202, der zuerst 5 Formeln ohne Königsnamen 
und dann das Jahr ri-imJlusin lugal nebst den 3 
folgenden anführt. Wir haben demnach hier 
die 5 letzten Jahre des Eri-Aku (Warad-Sin) 
und die 4 ersten des Rim-Sin. Die Richtigkeit 
der Anordnung wird durch YBT V 207 bestätigt. 

Die Louvre-Liste beginnt mit dem Jahre 
Rîm-Sins: mu è dbára-ul-e-gar-ra usw. Das 
vorhergehende Jahr wird durch AO 67591 als 
mu 2 uritdualam hu-du-ur-ma-bu-uh usw. bestimmt. 
Nun ist die grosse Frage: ist das Jahr mu hi 
XXXI i-si-in'·' in-dib-ba Rîm-Sin's 60. oder 
61. Jahr? Je nachdem man sich entscheidet, 
beginnt die Louvre-Liste mit Jahr 6 oder 7 
des Königs. Grice entscheidet sich für Jahr 7 
(mit Thureau-Dangin) . Ich möchte aber 
meinen in ZDMG 74, 424 dagegen geltend ge-
machten Gründen noch einen neuen, aus Grice's 
Texten gewonnenen hinzufügen. Nehmen wir 
einmal an, dass mu ê dbära-ul-e-gar-ra das Jahr 
7 ist, so ergibt sich aus Gr ice ' s Arbeit fol-
gende Statistik: 
Rim-Sin, Jahr 1 : in mehr als 12 Urkunden belegt; 

„ „ 2: in 10 Urkunden belegt: 
„ „ 3: in 12 Urkunden belegt; 
„ „ 4: in 16 Urkunden belegt; 
„ „ 5 : nicht belegt; 
„ „ 6: in 12 Urkunden belegt; 
„ „ 7: in 26 Urkunden belegt. 
Wir sehen, alle Nachbarjahre vom Jahre 5 

haben mindestens 10 urkundliche Belege; wir 
würden also auch für das Jahr 5 eine Formel 
erwarten, von der sich reichlich Belege finden. 
Wir müssen also unter den nicht zu identifi-
zierenden Jahren des Reiches von Larsa eins 
heraussuchen, das sich durch eine größere 
Anzahl Belege auszeichnet. Hier käme, wenn 
uns nicht ein ganz bösartiger Zufall neckte, 
nur das von Grice auf S- 41 als Jahr f be-
zeichnete Jahr in Betracht mu bàd gal arar 
u-ma ba-dû, das 20mal begegnet, während von 
anderen nicht zu identifizierenden Jahren höch-
stens 2 Belege vorhanden sind. Kann nun 
dieses Jahr = Rim-Sin 5 sein? Ich glaube 
es nicht. Wenn man die Eigennamen der 
Urkunden des Jahres f vergleicht, so finden 
sich die betreffenden Personen wieder in den 
Jahren: 
Sin-idinnam 1; so Sarrum-dajân (109:10; vgl. 

111:13); 
1 Soheil, OLZ 1914, 8p. 246; Thuraau-Dangin 

Ghron., S. 25. 

Eri-Aku a; so A^imâ (21:2; vgl. 82:4); 
Eri-Aku b; so Ahimâ (21:2; vgl. 66:4) ; 
Eri-Aku c; so Nûr-ilisu mâr Kanâ (13 :15; vgl. 

4 4 : 8 . 15; 48:16); 
Ahimâ (21: 2; vgl. 20 :15, 24:6, 

42 : 12) ; 
Pirnidum (41:9 ; vgl. 42 : 2, 73:10) ; 

Eri-Aku «; so Abi-tâbum mâr Mâr-Uri (13:9. 
20; vgl. 4 V i l i : 12); 

Ahimâ (21 : 2; vgl. 32 : 4); 
Idin-Damu (92:3; vgl. 68:3 , 

72 : 5, 78 : 3). 
Dagegen findet sich, soviel ich sehen kann, 

keine Person des Jahres f in Urkunden Rîm-
Sins. Dieses genügt doch wohl zum Beweis, 
dass Jahr f nicht — Rim-Sin 5 ist. Demnach 
fehlt für Rîm-Sin 5 jeglicher Beleg, wenn 
mu β dbára-ul-e-gar-ra = Rîm-Sin 7 ist. Ist es 
aber, wie ich annehme, = Rîm-Sin 6, so ist 
alles in bester Ordnung, da dann die beleg-
lose Lücke fortfallt. 

Auf weitere, weniger wichtige Einzelheiten 
kann ich hier nicht näher eingehen. Nur möchte 
ich einerseits zu S. 43243 bemerken, dass statt 
GIS.KA. A.Ki gewiss MAL. Κ A . A . KI zu lesen 
ist. Damit ist dann vielleicht die Formel des 
nicht zu bestimmenden Jahres e (S. 41) zu ver-
binden, wo statt uru al-gu-um vielleicht má-al-
gu-um zu lesen ist. Andrerseits möchte ich 
auf eine gewisse Schwierigkeit hinweisen, die 
sich für die Regierungszeit Rîm-Sins II (oder 
die zweite Periode Rîm-Sins I) aus dem Texte 
YBT V 227 (datiert mu iri-im-ilusin lugal lü-kur 
lù-hul-gâl) dadurch ergibt, dass der in Z. 15 
genannte gir Balmunamhe auch YBT V 150 : 51 
(Rîm-Sin 23) begegnet. Ob er mit dem oft als 
Kontrahenten begegnenden Balmunamhe iden-
tisch ist, bleibt fraglich ; wenn es der Fall wäre, 
gerieten wir in noch grössere chronologische 
Schwierigkeiten. Die Frage lohnte eine ein-
gehendere Prüfung. 

Besprechungen. 
Η o ernes , Prof. Dr. Moritz: Urgeschichte der Keusch-

heit. 5., neubearb. Aufl. ν Prof.Dr.Fr. Behn. (Sammig. 
Göschen, BA. 42). (138 S. und 100 Abb.) kl. 8°. 
Berlin, Vereinigg. wiss. Verleger 1920. M. 4.20. Bespr. 
von M. B b e r t , Königsberg i. Pr. 

Das kleine Büchlein des im Jahre 1917 ver-
storbenen Wiener Professors Moritz Hoernes, 
das bei seinen Lebzeiten in vier Auflagen, in einer 
russischen und einer englischen Uebersetzung 
erschien, und manchem die erste, vielen die 
einzige Unterweisung über die Anfänge der eu-
ropäisch-orientalischen Kulturen gab, scheint 
ihn am längsten überdauern zu sollen. Die 
5. Auflage ist (bis auf den Einband) eben so 
schmuck wie die früheren und mit zahlreichen 
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guten Abbildungen, auch von neu veröffent-
lichtem Material, ausgestattet. Was den Text be-
trifft, so sind nicht viele Steine aufeinander 
geblieben. Denn Hoernes und der Neubear-
beiter F. Behn sind Gelehrte ganz verschiedenen 
Schlages. M. Hoernes ist sein Lebtag nicht 
frei geworden von einer Vorliebe für ver-
schwommene kulturphilosophische und ästheti-
sche Spekulation. Scharf zupackenden chrono-
logischen Studien stand er meist ablehnend, 
ethnographischen mit ausgesprochener Feind-
seligkeit gegenüber. E r opponierte schlieslich 
der ganzen modernen Entwicklung der Prä-
historie. Um so erstaunlicher war es, dass er 
noch als sechzigjäriger Mann den Wagen her-
umwarf, in die neuen Bahnen einlenkte und in 
der 2. Auflage seiner „Urgeschichte der bilden-
den Kunst" (1915), wohl seinem besten Buch, 
wenn auch ohne innere Anteilnahme, vor den 
chronologischen Resultaten anderer Forscher 
kapitulierte. Dem populären Göschenbändchen 
war diese Wandlung seines Verfassers nicht 
mehr zugute gekommen. 

Die Hoernessche „Urgeschichte", wie sie nun 
vorliegt, ist bis in die Fundamente umgestaltet. 
Nach einer kurzen Einleitung, die Begriff, 
Hilfsmittel und Methode, sowie das Problem 
vom Alter der Menschheit behandelt, wird der 
Stoff sehr geschickt in vier grosse Gruppen 
gegliedert, wobei den „ältesten" (Paläolithikum) 
und „mittleren" Zeiten (Mesolithikum und Neo-
lithikum) der Urgeschichte der weitaus grösste 
Raum (S. 12—81) zugestanden wird, während 
die „jüngeren Zeiten" (Bronzealter, Hallstatt-
periode) und die „an der Schwelle der Ge-
schichte" liegenden Zeiträume (La Tènekultur, 
Skythische Kultur) sich mit wenigen Seiten 
bescheiden müssen. Das Bändchen schliesst 
mit einigen Worten über die alten Völker Eu-
ropas. Wer sich angeregt fühlt, weiter einzu-
dringen, findet vorn die wichtigste Literatur 
genannt. Statt des älteren Tafelwerkes von 
Martin (L'âge du bronze au Musée de Minous-
sinsk 1892) wären besser die gut orientierenden 
Arbeiten von Α. M. Tallgren (Die Kupfer-
und Bronzezeit Nord- und Ostrusslands I 1911, 
Collection Zaoussaïlow 1916, Collection Tovos-
tine 1917) und Minns (Scythians and Greeks 
in South Russia 1913) herauszuheben gewesen. 
Neben Montelius' italischen Werken mussten auch 
Peet (Stone and bronze ages in Italy 1909) und 
Modestov(Introduction à l'histoire romaine 1907) 
genannt werden. Auf den Inhalt des Bändchens 
näher einzugehen ist hier nicht möglich. Das 
von Hoernes' gewandter Feder unternommene 
Virtuosenstück, die ganze früheste Kultur entwick-
lung Europas und des vorderen Orients — um 
diese, nicht nur „die Urgeschichte der Mensch-

heit", wie der Titel sagt, handelt es sich — in 
eine Nuss hineinzupraktizieren, bleibt eine er-
staunliche Leistung schriftstellerischen Talentes. 
In der neuen Form tritt das vielleicht noch stärker 
hervor. Den Ausführungen Behns im einzelnen 
müsste ich oft widersprechen. Besonders in 
dem Abschnitt über die skythische Kultur sind 
wenig Sätze, die ich für richtig halte. Die 
ukrainische Bronzezeit wird nicht als ural-
altaïsche bezeichnet, dieser von Aspelin geprägte 
Begriff ist fallen gelassen, auch sind die ural-
altaïsche und skythische Kunst nicht identisch. 
Welche Beweise hat Behn dafür, dass die nor-
dische und mykenische Ornamentik des 2. Jahr-
tausends v. Chr. aus Südrussland herzuleiten 
sind? Die Skythen sind zumindesten bei He-
rodot ein politischer Begriff. Die Kelten treten 
in Südrussland frühstens um 200 v. Chr. auf, 
als es mit der Blüte der skythischen Teilherr-
schaften vorbei ist. Von enger Nachbarschaft 
und gegenseitiger stärkerer Beeinflussung 
zwischen beiden Völkern kann nicht die Rede 
sein. Der skythische Tierstil und die La Tène-
kunst haben nichts weiter miteinander zu tun, 
als dass sie beide auf altionische Wurzeln zu-
rückgehen. Zwischen den an den Pontus kom-
menden Germanen und den Skythen liegen an-
dererseits 400 Jahre sarmatisch-griechischer 
Herrschaft. 

Doch will ich mit solchen Beanstandungen 
von Einzelheiten die allgemeine Brauchbarkeit 
und Nützlichkeit des kleinen Buches nicht in 
Zweifel ziehen. Es wird auch fernerhin eine 
treffliche Einführung für weitere Kreise sein. 

N e u b e r t , Max: Die dorische Wanderung in ihren 
europäischen Zusammenhängen. Das prähistorische 
Eröffnungsstück zur indogermanischen Weltgeschichte. 
(127 S.) gr. 8°. Stuttgart, Koch, Neff u. Oetinger 1920. 
M. 10—. Bespr. von Wilh. G a e r t e , Königsberg i. Pr. 

Vorliegende Schrift will, wie der verheissungs-
volle Untertitel andeutet, das „Eröffnungsstück 
zur indogermanischen Weltgeschichte" sein. 
Der Verfasser steht auf dem Standpunkt, dass 
die exakte prähistoris che Forschung „ des Gefühls-
mässigen nicht entraten könne" (1), dass sich 
ihr „das ahnende Erkennen bahnbrechend und 
ergänzend" wissenschaftlich unbedenklich bei-
gesellen darf. Allerdings sei zu verlangen, dass 
persönliches Vorurteil, Rasseninstinkte und na-
tionale Sympathien und Antipathien der Be-
handlung der Probleme ferngehalten werden. 
Die grossen prähistorischen Zusammenhänge 
markant hervortreten zu lassen unter möglichster 
Umfassung aller Interessengebiete, das ist das 
Ziel, das sich Neubert mit seiner Schrift ge-
steckt hat. 

Der Verfasser hält sich fern von eingehender 
Beleuchtung einzelner kontroverser Probleme 
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und legt uns seine Erkenntnisse bezüglich der 
dorischen Wanderung in nicht ungefälliger Dar-
stellungsform vor. Mit der griechischen Ein-
wanderung nach dem Balkan, dieNeubert schlecht-
hin als dorische fasst und die er ausgangs des 
2. Jahrtausends ansetzt, fällt für ihn auch 
schlechthin die erste indogermanische nach je-
nem Teil des Mittelmeergebietes zusammen. 
Die Träger der mykenischen Kultur rechnet er 
auf Grund der „lückenlosen Entwicklung, die 
Altgriechenland vom Beginn des Neolithikums 
bis zum Ende seiner Bronzezeit genommen hat" 
(23) zur mediterranen Rasse. Die Eisenkultur, 
(lie mit den Dorer-Hellenen in Griechenland 
ihren Einzug gehalten hat, verfolgt der Ver-
fasser rückwärts und findet ihren Ausgangs-
punkt im kaukasischen Kulturkreise. 

Man darf annehmen, dass Neubert mit einem 
Teile seiner Ausführungen bei vielen Gelehrten 
vom Fach starken Widerspruch erwecken wird. 
Bekanntlich ist es nämlich seit langem für man-
chen, der tief hineingeforscht hat in die prähi-
storischen Vorgänge Altgriechenlands,Ueberzeu-
gung1, dass das nordisch-indogermanische Ele-
ment bereits vor Einwanderung der hellenischen 
Stämme auf der Balkanhalbinsel eine gewichtige 
Eolle gespielt hat. Es dürfte auch Neubert 
sicher nicht unbekannt sein, das für die Gleichung 
Mykenäer-Pelasger-Thraker sowohl vom archä-
ologischen wie literar-historischen und religions-
mythologischen2 Standpunkte nicht unerhebliche 
Beweisgründe ins Feld geführt werden können, 
denen gegenüber des Verfassers Argumentierung 
mit einer kontinuierlichen Kulturentwicklung 
im ägäischen Kreise m. E. wenig verschlägt. 

Einigen Anklang dürften dagegen die Aus-
führungenNeuberts über die altgriechische Eisen-
kultur finden, wenn auch das letzte Wort in 
diesem Problem der Entscheidung einer noch 
nicht absehbaren Zukunft wirdüberlassen bleiben 
müssen. Zur Stütze der Theorie über den kau-
kasischen Schöpfungaherd der europäischen 
Eisenkultur hätten vom Verfasser ausser archä-
ologischen noch sprachliche Kriterien herange-
zogen werden können3. Oder waren solche dem 

1 Trotz Beloch, Griech. Geschichte, 2. Aufl. I S. 78. 
' Vgl. z. B. H. Treidler, Alte Völker der Balkanhalb-

insel in Archiv für Anthropol. N. F. 12, 1913, S. 97 ff. 
Göll, Dlustr. Mythologie, 8. Aufl. 1906, S. 12. 

• Vgl. Tomascheke Gleichsetzung von σιδηρές mit dem 
udischen zido-Eisen (Zeitschr. f. o. Phil. I 125); ausser-
dem F. Bork, Beiträge zur kaukas. Sprachwiss. I (Progr. 
d. Steindammer Realsch. Königsberg, 1907) S. 21, der 
zu folgenden sprachgeschichtl. Resultaten kommt: „Nun 
ist aber die altkaukasische Form (sc. für Eisen-varkil) 
sicher ursprünglicher als die altsemitischen Formen. Es 
liegt also wohl nahe, die Heimat des Wortes nicht in 
Mesopotamien zu suchen, trotzdem es dort seit 1500 v. 
Chr. nachweisbar ist, sondern im Norden bei den heu-
tigen Kaukasiern! 

Verfasser nicht bekannt? Ob sonst die ein-
schlägige Literatur in vollem Umfange benutzt 
ist, kann man billigerweise bezweifeln; das bei-
gegebene Literaturverzeichnis wenigstens lässt 
manches für die Behandlung des vorliegenden 
Problems wichtige Werk vermissen. 

Wird man, wie schon gesagt, auch nicht allen 
Argumentationen Neuberts folgen können, so 
finden sich in dieser „Eröffnungsschrift" doch 
manche treffsichere Beobachtungen, welche die 
Lektüre empfehlen. 

Jahres-Bericht des Frankfurter Vereins für orien-
talische Sprachen über sein drittes und viertes Jahr, 
d. h. über die Vereinstätigkeit vom 1. Okt. 1913 bis 
30. Sept. 1915 erstattet vom Vorstand. (47 S.) 8". 
Frankfurt a. M., J. St. Goar in Komm. 1916. M. 2 —. 
Bespr. von Hans R u s t . Königsberg i. Pr. 

Beigegeben sind vier Abhandlungen. In 
Nr. 1 berichtet Theodor Koch-Grünberg über 
19 „Mythen und Legenden südamerikanischer 
Indianer" aus den Ergebnissen, seiner letzten 
Reise 1911/13 und teilt eines davon in Urtext 
und Interlinearübersetzung mit, in welchem 
Konewó, eine Art Till Eulenspiegel, die Haupt-
figur ist und einen Jaguar überlistet. 

In Nr. 2 teilt Adam Mischlich ein „Hausa-
Märchen" mit, in welchem die Ueberlegenheit 
des Lügners gegenüber dem Wahrheitsliebenden 
geschildert wird ; der Lügner tritt mit dem An-
spruch, Tote zu erwecken, auf und erschwindelt 
sich damit ungeahnte Schätze. 

In Nr. 3 weist E. Lüring „Altindische Ein-
flüsse im Malaiischen, mit besonderer Berück-
sichtigung der Kulturgeschichte" auf lexikolo-
gischem Wege nach, während Ludwig Harald 
Schütz „die chinesische Enzyklopädie der Frank-
furter Stadtbibliothek" beschreibt und vier Ab-
bildungen daraus in Originalgröße veröffentlicht. 

Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen 
zu Berlin. Hrsg. von Ed. S a c h a n . Jahrg. XXII . 
2. Abt.: Westasiatische Studien. (IV, 185 S.) 8". 
Berlin, Vereinigg. wiss. Verleger 1919. M. 6—. Bespr. 
von R. H a r t m a n n , Leipzig. 

Auch dieser letzte Band vor der hoffentlich 
nur vorübergehenden Einstellung des Erschei-
nens der MSOS bringt wieder eine Reihe wert-
voller Arbeiten. 

Die erste, „Beurteilung der Bilderfrage im 
Islam nach der Ansicht eines Mo slim" von A. 
Enani (S. 1—40) ist instruktiv als Beispiel der 
theologisch-juristischen Argumentation eines mo-
dernen Muslim, der trotz der im wesentlichen 
eben doch anderen Auffassung der älteren Ge-
lehrten die liberalere moderne zu rechtfertigen 
versucht, dass es im Islam kein allgemeines 
Bilderverbot gebe. Kleinigkeiten, wie die, dass 
Vf. S. 33 die laibbat en-nasr (vgl. ZDMG 64, 
S. 661 f.) der Omajjadenmoschee als Beispiel einer 
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Tierdarstellung wertet, wird man bei solcher Be-
urteilung des Aufsatzes nicht schwer anschlagen. 

Es folgt der 3. und letzte Teil der „Algerisch-
temesischen Briefe" von 6 Eescher (S. 41—62 
mit 7 Facsimile-Tafeln), denen ein dankens-
wertes Glossar weniger leicht verständlicher 
Wörter, besonders auch französischer Fremd-
wörter beigegeben ist. (Forts.zuMSOS II 1917 u. 
1918, vgl. OLZ 1918, Sp. 191 u. 1919, Sp. 226). 

Die nächste Arbeit „Jungtürkische Soldaten-
und Volkslieder" von Karl Hadank (S. 63—92) 
ist etwas auffallend, nicht wegen des sehr an-
erkennenswerten Zieles, sondern wegen der 
Ausführung: zumal in den Erläuterungen finden 
sich — sprachlich und sachlich — recht ver-
wunderliche Dinge. Aus deren reicher Fülle 
seien nur wenige Punkte zum Anfang von Lied 
IV (S. 76 ff.) herausgehoben. Osmangyq ist nicht 
„der kleine", sondern der grosse Osman, der 
Gründer des Reiches: das Deminntiv wird eben 
im Osmanischen anders verwendet als bei uns. 
— In Z. 1, 2 steht unter den Noten „da je la-
rynla", im Türkischen Ji^Lcli'o, in der Trans-
skription „daje larynda"! In derselben Zeile 
im Türkischen noch ein Druckfehler: víJU^La-L·» 
für líL^La-La.. In Z. 2, l b ist ämanät missver-
standen ; nicht „du bist uns ein Bollwerk", son-
dern: „du bist ein uns anvertrautes Gut". Auch 
sonst errege« die gebotenen Erläuterungen oft 
ebensoviel Verwunderung wie das Fehlen von 
solchen, wo man sie erwarten würde. Immer-
hin verdient die Mitteilung der Melodien Dank. 

Entschieden das wertvollste Stück des Bandes 
ist die ausgezeichnete „kurze Einführung in die 
nigurisehe Schriftkunde" von A. v. Le Coq 
(S. 93—109 mit 7 Tafeln). Es wäre dringend 
zu wünschen, dass wir noch mehr solcher all-
gemein einführenden Arbeiten in die Ergebnisse 
der Forschungen in Turkestan aus berufener 
Feder erhielten. 

Nach einer kurzen Notiz desselben Vf. über 
„Osttürkische Lock- und Scheuchrufe für Tiere" 
(S. 110 f.) folgen „Erzählungen, Sprichwörter 
der heutigen Syrer in Nordpersien gesammelt, 
transkribiert und verdeutscht von D. Schahbaz" 
(S. 112—126), die mehr sprachlich als inhaltlich 
von Interesse sind, und zum Schluss „Mittel- und 
neugriechische Erklärungen bei Eustathius" von 
Johannes F. Kalitonnakis (S. 127—185), Forts, 
zu MSOS, II Bd. 12, 13, 16, eine Arbeit, die sich 
der Beurteilung durch den Referenten entzieht. 

S a c h s , Prof. Dr. Kurt: Altägyptisehe Musiklnstrn-
inente. (Der Alte Orient, 21. Jahrg. Heft 3/4 ) 24 S. 
m. 20 Abb.) 8' . Leipzig, J. C. Hinriehs 1920. M. 2.40. 
Bespr. von Max P i e p e r , Berlin. 

Dieser kleine Vortrag erschliesst der ägyp-
tologischen Forschung ein neues Gebiet. Was 

bisher an Literatur über altäg. Musik vorhanden 
war, erwies sich als wertlos, der Verfasser hat 
ganz von vorn anfangen müssen. 

Der Rez., der auf musikalischem Gebiet 
Laie ist, kann nur kurz die wichtigsten Ergeb-
nisse angeben. 

Die äg. Musik muss von erstaunlicher Viel-
seitigkeit gewesen sein. Zuerst treten Stab-
und Handklappern auf, dann seit dem Mittleren 
Reich die Sistren, von denen sich mehrere 
Arten nachweisen lassen. Von Blasinstrumenten 
erscheinen zuerst Längsflöte und Doppel-
klarinette, dann aus Asien kommend die Oboe, 
die gleichzeitig mit der Rahmentrommel aus 
der Fremde eingeführt wurde. 

Von Saiteninstrumenten erwähnt der Verfasser 
nicht weniger als sechs, Handharfe, Schwebe-
harfe, Schulterharfe, Winkelharfe, Leier und 
Laute. 

Wie diese Instrumente nach Aegypten ge-
kommen sind, lässt sich noch nicht überall mit 
Sicherheit sagen. Die Leier ist aus Vorder-
asien eingeführt und scheint über Aegypten 
nach Griechenland gedrungen zu sein. 

Auch die Laute, das letzte vom Verfasser 
behandelte Instrument, ist aus dem Zweistrom-
lande gekommen. Der Einfluss Vorderasiens 
ist auf dem Gebiet der Musik so tiefgehend 
gewesen, wie wohl nirgends sonst in Aegypten. 
Der Verfasser setzt auseinander, wie dadurch 
die ägyptische Musik ein ganz anderes Gepräge 
erhalten hat. Die Milde und Weichheit, die 
für die ältere Musik charakteristisch ist, ver-
schwindet, eine lebhafte laute Musik (wie der 
Laie sich die orientalische Musik unterschieds-
los denkt) tritt an ihre Stelle. Das ist das 
bedeutsamste Ergebnis der Forschungen des 
Verfassers, hoffen wir, dass weitere folgen. 

T h i l o , Priv.-Doz. Lic. Dr. Martin: Eï-Zibêr Rahmet 
Paschas Autobiographie. Ein Beitrag zur Geschichte 
dea Sudan. (80S.) gr. 8°. Bonn, K. Schroeder 1921. 
M. 12—. Bespr. von. Adolph B r a s s f , Bonn. 

Ueber den Lebenslauf Zibêr Paschas wat 
bisher wenig bekannt. Zwar enthalten die Be-
richte der europäischen Forschungsreisenden 
eine grosse Menge von Einzelheiten über das 
Leben Zibêrs, aber ein zusammenhängendes, 
vor allen Dingen chronologisch geordnetes und 
genauer bestimmtes Bild liess sich daraus 
nicht formen. In diese Lücke tritt nun in 
sehr glücklicher Weise die von Thilo nun 
auch in deutscher Sprache herausgegebene 
Autobiographie Zibêrs1, auf die schon Adolf 

1 In englischer Uebersetzung erschien dieselbe bereits 
Oxford 1413 unter dem Titel „Black Ivory and White, 
or the Story of Zubeir Pascha, Slaver and Sultan, as told 
by himself, Translated by H. C. Jackson". 
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Hasenclever in seiner „Geschichte Aegyptens 
im 19. Jahrh." pg. 250, Anm. hingewiesen. Die 
Darstellung der einzelnen Ereignisse in dieser 
Autobiographie zeichnet sich durch eine ausser-
ordentliche Klarheit und Genauigkeit aus. Die 
überwiegende Anzahl derselben ist mit genauen 
Jahres-, in vielen Fällen sogar Datumangaben 
versehen, die es ermöglichen, da, wo der Bericht 
sich nur in knappen Worten bewegt, die viel-
fach detaillierteren Angaben der europäischen 
Quellen leicht einzuordnen. Insbesondere finden 
sich aber in dieser Selbstbiographie Zibers sehr 
wertvolle Angaben über seine Jugend und die 
ersten Jahre seines Auftretens bis zu der Zeit, 
wo er in die allgemeine Geschichte Aegyptens 
handelnd eingreift. Ueber diese Jalire waren 
die bisherigen europäischen Berichte nur sehr 
spärlich, da sich die Einzelheiten dieser Zeit 
bei der Abgelegenheit des Schauplatzes sowohl, 
wie auch der damaligen Unbekanntheit Zibêrs 
über den engeren Kreis seines Wirkens hinaus 
der Aufmerksamkeit der Gesamtheit entzogen 
und daher die Mitteilungen der Gewährsmänner 
über dieselben nur sehr knapp waren. Auch 
von dem Verlaufe der Eroberung Darfors und 
den anschliessenden Ereignissen bis zur Ge-
fangenhaltung Zibêrs in Cairo vermag man sich 
an Hand der neuerschlossenen Quelle nunmehr 
ein genaueres Bild zu machen. Die späteren 
Jahre behandelt die Autobiographie sehr kurz 
und bringt hier kaum etwas Neues. 

Eines freilich drängt sich dem kritischen 
Leser der Autobiographie sofort auf. Mit der-
selben Wohldurchdachtheit und klugen Ueber-
legung, die Zibêrs Bericht über die Ereignisse 
seines Lebens verrät, weiss er auch alles, was 
einen ungünstigen Eindruck von seiner Person 
machen könnte, zu verheimlichen oder seinen 
Zwecken entsprechend zu färben. Seine ganze 
Darstellung durchdringt deutlich die Tendenz, 
Ereignisse und Motive seiner Handlungen stets 
in einem für ihn selbst günstigen Lichte er-
scheinen zu lassen und durch diese selbst die 
gegen ihn erhobenen Anklagen und Verdäch-
tigungen zu entkräftigen. So verschweigt Zibêr 
seine hervorragende Teilnahme am Sklaven-
handel ganz — er spricht nur von seinen 
„Handelsgeschäften" in „Landesprodukten1 —, 
er hebt zu verschiedenen Malen seine milde, 
gerechte und segensreiche Regierung über die 
von ihm unterworfenen Länder sowie seine Treue 
zur ägyptischen Regierung hervor u. a. m.2. 

1 Nur an einer Stelle lässt der Umstand, dass sich 
in seinen beiden Transportschiffen noch 214 „Männer" 
befinden, deutlich darauf schliessen, dass es sich um 
einen umfangreichen Sklaventranaport handelt. 

2 Auch die Darstellung der Bulâlî-Affaire ist wohl 
deshalb so kurz gehalten, um diesen in Zibêrs Be-

Die Frage, ob die vorliegende Autobiographie 
nach dem Diktat Zibêrs von Suqair nieder-
geschrieben oder aber von diesem nach einer 
Niederschrift des Zibêr übernommen worden ist, 
kann man nach alledem wohl mit grosser Wahr-
scheinlichkeit in letzterem Sinne entscheiden. 

Die umfangreichen historischen und philo-
logischen Anmerkungen, die Thilo seiner Ueber-
setzung beifügt, erläutern die Einzelheiten des 
Textes auf das Eingehendste und stellen unser 
bisheriges Wissen über Geschichte und Per-
sönlichkeit Zibêrs erschöpfend zusammen. Thilos 
Arbeit ist ein wertvoller Beitrag zur Sudan-
forschung und vermittelt uns ein lebensvolles 
Bild einer der gewaltigen Herrschergestalten, 
die Afrika hervorgebracht (Râbeh, Uthmân Da-n-
Fodio, Tschaka, Sebituane u. a.). Leider fehlt 
bei Thilo eine zusammenfassende kritische Dar-
stellung der wissenschaftlichen Ergebnisse der 
neuen Quelle. 

Im einzelnen ist zu Thilos Buch u. a. noch 
folgendes zu bemerken: pg. 9, 4: Der Tran-
skription (Ez-Ziber b.) Rahmet ist Rahâma oder 
Raháme vorzuziehen. Im Texte steht , 
Schweinfurth schreibt Râchama, Junker Rahâma, 
beide haben also ein Fatha über dem ^ gehört. 

Herr Prof. J . J. Hess-Zürich teilt mir über die 
Aussprache des Namens a U ^ gütigst folgendes 
mit: „In Zentralarabien und in der libyschen 
Wüste wird àU ^ rëhâme oder erháme gesprochen. 
Dies beruht auf dem Gesetz, dass jede Form 
mit innerem vokallosem Guttural auf ähnliche 
Weise umgewandelt wird, also zentralarabisch, 
zentralafrikanisch und libysch: ahámar, ahádar 

S> fr 
= • y,«rtS.|. Ich zweifle ebenso wie Sie 
nicht im geringsten, dass Junkers Rahâma eine 
Aussprache Rahama wiedergibt (das also == 

klass. ist." Die Unterschrift Zibers unter 
seinem Bilde, die Thilo erwähnt, stammt aus 
der Heluaner Zeit (1320) und ist turkisiert ( « A + Ä J 
= Rahmet). — pg. 23, 3 - 2 6 , 17: Der Stamm-
baum des Chalifa Abdullahi Bubekr es-siddîq 
stellt sich danach im Gegensatz zu Slatin fol-
gendermassen dar: 

Es-Saijid Mohammed 

'Ali el-Karrâr 
L 

Mohammed Adam Tôrïên 

Ja'qûb Abdullahi Harun Mohammed Halbbr.: Es-Senûsî. 
— pg. 25, 3 : „ Sein Vater" ist missverständlich. 
Gemeint ist Abdullahis Vater. 
Ziehungen zur ägypt. Regierung wunden Punkt nicht 
unnötig viel zu berühren. 
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Zu den Anmerkungen: 41. „In der Dinka-
sprache heisst Rêk Fisch." Hier stützt sich 
Thilo auf eine falsche Autorität. Fisch heisst 
im Dinka: rèe, wobei è wie der gedehnte Laut 
des e in franz. me, te, le u. a. und c als am 
Wortende stehend wie gy im Ungar, légy „Fliegen" 
zu sprechen ist. Rêk bedeutet im Dinka „Paar", 
vgl. Bari: muréke „zwei". (Mitterrutzner, 
Dinkasprache, 283). — 65. Von Wiese nennt 
1. c. Ntikimes Tochter Nakungba, nichtRakungba, 
wie Thilo schreibt. — 72. An Stelle des an 
der Mündung des Bahr el-Gazal in den Bahr 
el-Gebel liegenden No-Sees erscheint als Ort 
der Irrfahrt wahrscheinlicher der Sigga-See an 
der Mündung des Bahr el-Djur in den Bahr 
el-Gazâl. Der No-See läge zu nördlich. Hier 
handelt es sich wohl um dieselbe Stelle, die 
Junker II, 68 als „ein sich seeartig ausbreitendes 
Labyrinth von Ambatsch, Gras und Wasser" 
beschreibt. — 91. Das Wort Dêm ist der Sprache 
der Kredj entlehnt, wo es „ein grosses Dorf, 
eine Stadt" bezeichnet. (Schwfth., Ling. Erg. 
57). — 184 u. 187. Mit Thilo stimme ich 
darin überein, dass dei der Datierung der 1. 
Schlacht dei Dâra am Wochentage, also am 
Donnerstag festzuhalten ist. Der von Thilo 
vorgeschlagene 6. Sept. = 24. Regeb ist aber 
ein Sonntag! Da das folgende Datum, der 
27. Regeb = 9. Sept. (dieser Fehler ist Thilo 
entgangen) nun aber ein Mittwoch ist, so ist 
man wohl gezwungen, den dem 18. Regeb fol-
genden Donnerstag, d, h. den 21. Regeb = 
3. Sept. anzunehmen. 

Weitere für die Geschichte Zibêrs wertvolle 
Ergänzungen bringen noch das Werk von 
Ibrâhîm Fauzî Pascha, Kitâb es-Sûdân baina 
jadai Gordun wa Kitsner, sowie wohl auch eine 
bisher noch unveröffentlichte Autobiographie 
Râbehs, die mir indessen nicht vorgelegen. 

Jlachatschek, Prof. Dr. Fritz: Landeskunde von Kns-
sisch-Tnrkestan. (Bibl. länderkundl. Handbücher.) 
(XIII, 349 ö., 21, z. T. färb.) Taf. u. 33 Abb.) gr. 8°. 
Stuttgart, Engelhorn Nachf. 1921. M. 100—; geb 
M. 120 —. Bespr. τοπ O. Bescher, Breslau. 

In der von A. Pencks kundiger Hand ge-
leiteten B i b l i o t h e k l ä n d e r k u n d l i c h e r 
H a n d b ü c h e r gibt Machatschek auf Grund 
zweier in den Jahren 1911 und 1914 ausgeführten 
Studienreisen, welch letztere allerdings infolge 
des Kriegsausbruchs vorzeitig abgebrochen 
werden musste, nach eigenen Beobachtungen 
und Aufnahmen und mit Verwertung der ganzen 
einschlägigen Literatur eine Uebersicht über 
den riesigen Landkomplex, der Russisch-Tur-
kestan in sich begreift. Ist auch ein grosser 
Teil der Darstellung der physischen Geographie 
(Klimatologie, Geologie, Orographie, Hydro-
graphie usw.) gewidmet, so kommen daneben 

doch auch die Ausführungen über die po-
litische und Wirtschaftsgeographie nicht zu 
kurz. Vor allem dürften für den Ethnologen 
und den Orientforscher die Kapitel von Interesse 
sein, in denen der Autor auf die Gliederung 
der kulturell und rassenhaft so grosse Diffe-
renzen aufweisenden islamischen Bevölkerung 
(wozu die Kartenskizze auf S. 117 einen an-
schaulichen Ueberblick gewährt) zu sprechen 
kommt; bot Turkestan, als Grenzland zwischen 
Iran und Turan, doch seit urdenklichen Zeiten 
schon den alten Gegensatz zwischen Mongolen 
und Ariern, Nomaden und Ansässigen, Kultur 
und Unkultur, wenn áuch freilich nicht ohne 
die mannigfachsten Uebergangsstufen, aus denen 
sich dann die moderne Bevölkerung (Tadschiks, 
Usbeken, Sartén usw.) herausgebildet hat. Ein 
sorgfältiges Ortsregister und Literaturverzeich-
nis und ausgezeichnete Reproduktionen kommen 
der Benutzbarkeit und Anschaulichkeit des 
schönen Werkes in weitestem Masse entgegen 
und dürften nebst der tadellosen äusseren Aus-
stattung die Anschaffung jedem Interessenten 
an derGeographie undEthnologie des islamischen 
Zentralasiens warm empfehlen. 

W i n t e r n i t z , Prof. Dr. M.: Geschichte der Indischen 
Literatur. II. Bd.: Die buddhistische Literatur und 
die heiligen Texte der Jainas. (X, 405 S.) gr. 8°. 
Leipzig, C. F. Amelang 1920. M. 15—. Bespr. von 
H. H a a s , Leipzig. 

Wenn dieser Teil der gemächlich seiner 
Vollendung entgegengehenden Winternitzschen 
Geschichte der indischen Literatur einmal, — 
und früher oder später wird das doch geschehen 
— in 2. Aufl. wird auszugehen haben, wird 
man — das ist vorauszusehen — im Vorwort 
des Herrn Verf. etwa lesen: „Meine Darstellung 
der Literatur der Jainas war in ihrem ersten 
veröffentlichten Entwürfe allzu dürftig geraten; 
sie konnte im Rahmen des Gesamtwerkes 
füglich eine nicht unbeträchtliche Erweiterung 
vertragen, die ihr nun in der neuen Ausgabe, 
wie man hoffentlich allseits mit Befriedigung 
wahrnehmen wird, zuteil geworden ist." Zu-
gute halten wird man dem Herrn Verf. diese, 
hier doch wohl milde genug bemängelte, Knapp-
heit — in der Tat sind es nicht mehr als 
66 Seiten, auf denen das ganze Schrifttum ab-
getan wird — in Ansehung der Tatsache, dass 
er als erster überhaupt eine zusammenhängende 
Geschichte dieser Literatur zu liefern gehalten 
war, dass aber deren Texte sehr viel weniger 
bearbeitet und durchforscht sind als die ve-
dischen und buddhistischen. Das letztere gilt 
für den Siddhänta, und es gilt noch mehr für 
die nicht kanonische Jainaliteratur. Mancher-
lei Ergänzungen des hier Gebotenen wird Prof. 
W. dem dritten, Kunstepos, Lyrik, Spruch-
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dichtung, Drama, Erzählungswerke und wissen-
schaftliche Literatur behandelnden, nach seinem 
Vorwort bereits imDruckebefìndlichen (Schluss-) 
Bande beizugeben haben, wenn er mittlerweile 
zwei ihm offenbar bis dato nicht zugänglich 
gewesene englische Publikationen wird haben 
einsehen können: F a r q u h a r ' s Outline of the 
religious literature of India (Oxf. 1920) und 
das vor diesem schon erschienene Buch The 
heart of Jainism von Mrs. S i n c l a i r S t e v e n s o n 
(Dublin). Am Ende des noch ausstehenden 
3. Bandes will W. auch Nachträge und Ver-
besserungen zu dem vor nun bereits 13 Jahren 
erschienenen ersten Bande seines Werkes geben. 
Soweit er solche für seine Darstellung der 
buddhistischen Literatur parat hatte, sind sie 
vorliegendem Teile (die heiligenTexte derJainas) 
angehängt, in dem sie die Seiten 357—381 ein-
nehmen, eine Zugabe, die nicht übersehen werden 
wolle. Hier ζ. B. eine Auseinandersetzung mit 
R.O. Franke (ZDMG undEinleit. z. Dïghanikâya-
Uebers.) über die Vertrauenswürdigkeit des 
Palikanons. Auch die hier gebotenen Nachträge 
könnten bereits selbst wieder solche verschie-
dentlich vertragen. Vom Dhammapada ζ. B. 
sind mir nicht weniger als drei neuerliche, von 
W. nicht vermerkte, auf dem Grundtext basierte 
Uebersetzungen bekannt. Das Udäna ist von 
Seidenstiicker jetzt auch in seiner 2. Hälfte 
übersetzt und als Ganzes bei Th. Lampart in 
Augsburg, 1920, erschienen. — "Weitergegeben 
sei zum Schluss doch noch die beiläufige Mo-
nierung (S. 2892), dass, da wir doch nicht 
Bauddhismus und bauddhistisch sagen, man statt 
„Jainismus" und „jainistisch" besser „Jinismus" 
und „jinistisch" sagen würde. 

Eathäratnäkara. Das Mürchonmeer. Eine Sammlung 
indischer Erzählungen von Hëmayijaya. Deutsch 
roil Johannes l îe r to l · Bd. I/II. (Meisterwerke 
Orientalischer Literaturen Bd. IV/V.) (XXI,284 u.304S.) 
8°. München, G. Müller) 1920. zusammen M. 90 —. 
geb. M. 220—. Bespr. von H. Haas, Leipzig. 

Dass im nichtkanonischen Schrifttum der 
J a i n a s die Erzählungsliteratur einen sehr breiten 
Raum einnimmt, ist bekannt. Bekannt auch, 
dass viele der jinistischen Erzählungen, der 
entsprechenden Dichtgattung der Buddhisten 
(wenn man von Asvaghosa absieht) ohne Frage 
in ihrer Komposition um ein vieles überlegen, 
der Weltliteratur angehören. Die 224 Stücke, 
deren Kenntnis den meisteri von uns erstmals 
durch seine zwei Uebersetzungsbände der be-
kannte Pañcatantraforscher H e r t e l , Ernst 
Windisctís Nachfolger, vermittelt, sind geeignet, 
diese Einschätzung neu zu rechtfertigen. Her-
mann von Staden, der Herausgeber der „Meister-
werke orientalischer Literaturen", deren 4. u. 5. 
Band die hier mitgeteilten Texte bilden, brauchte 

in der Tat nicht Bedenken zu tragen, sie seiner 
Sammlung einzureihen. Der Verfasser des 
Kathäratnähara oder „Märchenmeers", einer 
Kollektion von im ganzen 258 Geschichten — 
die Uebersetzung der letzten 33 Erzählungen, 
der letzten der 10 „Wogen", in die sich das 
Original zerlegt, schuldet uns Hertel noch, ein 
Stück, dieNr. 209, ist, weil wörtlich Hêmacandras 
Pariütaparvan III , 149 if. entlehnt und schon 
früher von H. in Uebersetzung dargeboten, 
geflissentlich übergangen — war der gelehrte 
Kunstdichter H ë m a v i j a y a , ein Jainamö η eh S vë-
tâmbara'scher Observanz. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass viele der Erzählungen, wie 
die der Buddhisten, erbaulichen Inhalts sind. 
Ueberwiegend aber tragen sie doch Schwank-
eharakter, novelas picarescas, wie sie bei uns 
im Westen vor allem in der spanischen Literatur 
seit dem 16. Jahrhundert beliebt waren. Auf-
fallend ist die Vorliebe, mit der sie sich mit 
den Frauen befassen, durchweg fast im Sinn 
des Ausrufs von Theodor Körners Nachtwächter, 
des alten Tobias : „ 0 Weiber, Weiber, was geht 
über euch und euere List?" Hertels sehr dan-
kenswerte Uebersetzung strebt guten deutschen 
Ausdruck an, ohne doch die indische Färbung 
zu verwischen. In letzterem Bestreben unter-
läuft gelegentlich, nicht oft, doch eine Floskel, 
die dem ersten nicht so ganz gerecht wird. Es 
wäre z. B. doch wohl noch immer sinngetreu 
genug und dabei deutscher, wo der Ueber-
setzer zu lesen gibt: „sie war das Hauptjuwel 
unter den ausschweifenden Frauen" zu sagen : 
„sie war ein Ausbund von . . . " Wo die 
Urschrift Strophen bietet, versucht oft, nicht 
durchweg und um jeden Preis, H. auch im 
Deutschen metrische und gereimte Wiedergabe, 
und meist, finde ich, wird sein Versuchen glattes 
Wohlgelingen, wie etwa in dem Liedchen der 
175. Erzählung: 

„Es hat mein Schicksal mich gemacht, 
Zu eines Bauern Frau; 
Es hat mir einen Mann gebracht, 
Der alles ist, als schlau. 

Der Schöpfer zwar versagte ihm, 
Die Hörner und den Schwanz; 
Und hätt ' er diese ihm verlieh'n, 
So war' der Ochse ganz." 

Nur das „alles [andere], als schlau" ist hier wohl 
nicht recht angängig. Der an die aus Hebels 
„Schatzkästlein" bekannte Geschichte „Ein 
Wort gibt das andere" gemahnende Dialog 
(Bd. I, S. 10 f.), der in Prosa steht, verliert 
entschieden durch den hier geübten Verzicht 
auf metrische Wiedergabe, wie ein Vergleich 
mit Leumanns Uebersetzung aus der Niryukti 
zum Dasaveyäliya (ZDMG 46,607 ; vgl. Winter-
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nitz, Die heiligen Texte der Jainas 319) zeigt. 
Zu der Strophe Bd. I, S. 160 sei als Reminiszenz 
des Laotszë-Interpreten Chuang-tszë Gespräch 
mit dem Totenschädel (vgl. Grube, Gesch. der 
chines. Lit. 157 f.) in Erinnerunggebracht. Solche 
Reminiszenzen stossen auf Schritt und Tritt 
auf. Einmal (I, S. 79) — es sei dies bemerkt, 
weil es doch auch in etwas den Ton dieser 
Sans'kritdichtungen charakterisiert — erachtet 
Hertel es für geboten, eine Strophe in ver-
hüllendem Griechisch wiederzugeben statt in 
planem Deutsch. Ganz weggelassen ist aus 
Gründen der Dezenz aus Erzählung 183 eine 
im Original einem Mönche in den Mund gelegte 
Belehrung über bestimmte Themen der indischen 
Erotik, weil es sich da um Dinge handelt, „die 
in ihrer nackten Brutalität bei allen gebildeten 
europäischen Lesern und Leserinnen Anstoss 
erregt hätten." 

Als Text hat dem Uebersetzer eine eigen-
händige Niederschrift des Verfassers aus dem 
Jahre 1600 n. Chr. vorgelegen, der gegenüber 
die indische Ausgabe von ihm ais eine gröbliche 
Entstellung bezeichnet wird. An den Anfang 
des 1. Bandes ist eine knapp gefasste Einleitung 
gestellt, die das Wichtigste über den Jinismus, 
sein Schrifttum und insbesondere über Art und 
Bedeutung der erzählenden Literatur und die 
Schriftstellerei des Hemavijaya sagt. Wo für 
einzelnes dem Leser eine Erklärung nötig er-
schien, ist sie in kurzer Fussnote gegeben. 
Wiederholt wird da — dies beiläufig! — die 
öfter vorkommende Zahl 108 als glückverheis-
sende bezeichnet. Warum aber, fragt der 
Leser, gilt sie eigentlich als solche? Auch in 
der buddhistischen Literatur begegnet man 
ihr auf Schritt und Trit t wie der anderen Zahl 
84 (oder 8400, 84000). Der noch ausstehende 
3. Band des „Märchenmeers" wird wohl noch 
einige Zeit, hoffentlich nicht allzulange oder 
gar für immer, auf sich warten lassen. Des 
Herrn Uebersetzers Arbeit für ihn ist, wie ich 
weiss, getan. Dem Absatz der Mären wird, 
fürchte ich, der vom Verlage für die beiden 
erschienenen Bände angesetzte sehr hohe Preis 
abträglich sich erweisen. 

P i e r i s , Litt. Ό. P. 1 . : Ceylon and the Portuguese 
1505—1658. (X, 290 u. VII S. u. 1 Karte), gr. 8". 
London, Luzac & Co. 10 sh. 6 d. Beapr. von H. H a a s , 
Leipzig. 

Es ist ganz und gar keine erhebende Ge-
schichte, die Geschichte der 153 Jahre, die in 
einem zweiten Werke seiner Feder — das ihm 
voraufgegangene, als Lektüre für die eigeuen 
Volksgenossen gedachte, 2 bändige ist betitelt 
„Ceylon, the Portuguese Era" — ein abend-
ländisch gebildeter, in England graduierter Sin-

ghalese, diesmal den dermaligen britischen Mei-
stern zur Lehre, erzählt. In der europäischen Ko-
lonialgeschichte gibt es — darin wird man Sir 
James Emerson Tennent zustimmen müssen — 
kein schwärzeres und widerwärtigeres Blatt als 
das, auf dem das Vorgehen der Portugiesen 
auf Ceylon beschrieben ist, dies zwar auch 
wenn man sich an die Version ihrer eigenen 
Chronisten hält. Das Volk, dem dieses wunder-
prächtige Stück Erde, „the loveliest parcel oí 
land the Creator has placed in this Earth", als 
Wohnstatt zugewiesen ward, hat, soweit Men-
schengedenken in die Vergangenheit zurück-
reicht, Invasionen schätzegieriger Eroberer ohne 
Ende über sich müssen ergehen lassen. Am 
unauslöschlichsten hat sich seiner Erinnerung 
doch die unmenschliche Drangsalierung durch 
die gewalttätigen Aussauger der iberischen 
Halbinsel eingeprägt. Des ist dies Buch ein 
neues Zeugnis. Ein Zeugnis dessen auch, dass 
man die Erinnerung daran geflissentlich nicht 
will erlöschen lassen. So hat das christliche 
Europäertum vor Jahrhunderten im Osten zu-
erst sich eingeführt! Das j e t z i g e Regiment ist 
der eingeborene Autor willig, dem gegenüber 
als eine Segnung für Land und Volk gelten 
zu lassen. Von der britischen Flagge rühmt 
er: „a material prosperity and a personal se-
curity, such as have not been known before, 
have grown under its protection". Wissen-
schaftlicher Charakter eignet der Arbeit Pieris', 
die nirgends dokumentiert ist, nicht. Noch 
weniger aber ist sie unterhaltsam geschrieben. 

W i t h , Karl: Buddhistische Plastik in Japan bis in 
den Beginn des 18. Jahrh. n. Chr. 2. Aufl. (95 S. u. 
230 Taf. nach 270 eig. Aufnahmen des Herausgebers.) 
Lex. 8°. Wien, Scbroll & Co. 1920. M. 220 —. Bespr. 
von H. Haas, Leipzig. 

Gemeiniglich hat man, wenn von einem Werk 
eine neue Auflage erschienen ist, am Besitze der 
alten nur mehr noch halbe Freude. Die glück-
lichen Erwerber der 1., erst 1919 erschienenen, 
sehr viel billiger gewesenen Ausgabe von Withs 
„Buddhistische Plastik in Japan bis in denBeginn 
des 8. Jahrh. n. Chr." würden kaum geneigt 
sein, sie gegen die 2., schon nach Jahresfrist 
nötig gewordene, zu tauschen, und das, obgleich 
im Vorwort der letzteren von wertvollen Ver-
besserungen gesprochen ist, die der Herausgeber 
Herrn Dr. Smidt in Bremen zu verdanken be-
kennt. Von wesentlichem Belange dürften diese 
Korrekturen kaum irgend zu erachten sein. 
Die Abbildungen sind in beiden Auflagen die-
selben, nur in anderer Reihenfolge gegeben. 
Sie sind With die Hauptsache. Geflissentlich 
hinter sie zurückzutreten und nur eben diese, 
einen Höhepunkt altostasiatischen Schaffens dar-
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stellenden, Denkmäler buddhistischer Plastik 
unserer Zeit vor Augen und Seele zu stellen, 
hat er gemeint, von den kunstgeschichtlichen 
und kunstkritischen Ausführungen, die er bei 
der ersten Mitteilung der Ergebnisse seiner 
1913/14 im Auftrage des Kunsthistorischen In-
stituts der Universität Wien (Lehrkanzel Strzy-
gowski) nach Ostasien unternommenen For-
schungsreise in einem besonderen Textbande als 
Begleitkommentar dargeboten, ein vieles, das 
meiste, fallen lassen zu sollen. Die 207 Seiten 
jenes Textbandes sind denn nun jetzt auf 95 
Seiten einer, zudem in viel weniger kompressem 
Typensatz gedruckten, Einleitung zusammen-
geschmolzen, die, den Bildertafeln voran gestellt 
und mit ihnen in einem Bande vereinigt, die 
Aufstellung, Geschichte, Entwicklung, Gestal-
tung, Stimmung uud Bedeutung der Werke 
behandelt. Dem, der Augen hat zu sehen und 
ein Herz hat zu geniessen, meint der Heraus-
geber, werde die textliche Beschränkung nur 
recht sein. Man kann sich doch auch von seinem 
Texte manches recht sehr gefallen lassen. Da 
und dort stossen Formulierungen und Charakteri-
sierungen auf, die treffender nicht sein könnten, 
wie etwa S. 56 der Satz: „derganzeEmpfindungs-
gehalt des Buddhismus ist (ja) nichts anderes 
als eine Heiligsprechung und Apotheose der 
Ruhe". Oder S. 94: „diesem Idealismus, der 
die Formgebung durchdringt, liegt ein tiefer 
ethischer Gehalt zugrunde, der mit dem Begriff 
von Schönheit den der Reinheit verbindet. Die 
Güte des Herzens und die Selbstlosigkeit des 
Handelns sind Begriffe, die sowohl den christ-
lichen wie den buddhistischen Gedankenkreis 
erfüllen. Es ist dieselbe Tröstlichkeit des Aus-
drucks, die einer chinesischen Kwannongestalt wie 
einer deutschen Madonnafigur entströmt." Dass 
eben jeder Betrachter der nach eigenen photo-
graphischen Aufnahmen Withs hergestellten 
Tafeln ihm auch in der künstlerischen Bewertung 
der in der Hauptsache dem 7. nachchristlichen 
Jahrhundert angehörenden Plastiken in allem 
Einzelnen zustimmt, wird er (selber angesichts 
dieser alten Bildwerke so gut wie durchweg 
nur eitel Bewunderung) sich so ohne weiteres 
nicht erwarten dürfen. Dem Referenten sind 
die Bildgestalten, die Withs Album erschauen 
lässt, kein Fremdes, Neues, hier zum erstenmal 
Gesehenes; ihm sind die Originale traut, deren 
Abbildungen er sich freut in durchweg guten 
Reproduktionen hier nun daheim beisammen zu 
haben. Withs Feinsinn hat ihn auf manches 
aufmerksam gemacht, was in jahrzehntlangem 
Anschauen dieser buddhistischen Kunstwerke 
im Lande selbst sein eigenes gröberes Auge 
nicht gewähr geworden war. 

K l e e m a n n , Friedrich: Japan, wie es ist. (140 S.) 
8°. Leipzig, R. Voigtländer 1921. Geb. M. 18—. 
ßeapr. von H. Haas , Leipzig. 

Dass es erst dieses Buches bedurft hätte, 
um uns ein Licht über Japan aufzustecken, 
davon kann natürlich nicht im Ernst die Rede 
sein. An wirklichen Kennern des fernöstlichen 
Inselvolks ist nachgerade bei uns nicht eigent-
lich mehr Mangel. Richtig aber ist, dass gerade 
sie mit ihrer Meinung zurückhaltend sich zeigen. 
Diese ihre — gewiss nicht ohne klugen Bedacht 
geübte — Urteilsreserve mag's erklären, dass 
tonangebend hier Lafcadio Hearn hat werden 
können. Besonders das, seit die Literarische 
Anstalt Rütten & Löning in Frankfurt a. M. 
durch deutsche Ausgaben seine englisch ge-
schriebenen Japanbücher auch weiteren Kreisen 
bei uns in die Hand gelegt. Ein anderer 
Friedrich Delitzsch, tritt nun, nachdem Hearn 
(der übrigens über die Japaner ganz und gar 
nicht immer so gedacht hat, wie er sich lite-
rarisch über sie ausgesprochen) seine Wirkung 
bei uns geübt, Kleemann hervor mit einem 
Buche, das statt des Titels, den er ihm gegeben, 
auch wohl den anderen tragen könnte: „Die 
grosse Täuschung". Als einer, der selbst mehr 
als ein Jahrzehnt seines Lebens in Dai Nippon 
verbracht hat, habe ich seine Auslassungen — 
gestimmt auf den Ton, den vor Jahren Dr. H. 
ten Kate in seiner im Globus (Bd. LXXXII, 
Nr. 4, 1902; vgl. ebd. LXXXIV, Nr. 1, 1903, 
S. 15 f.) veröffentlichten Charakterisierung an-
geschlagen hat — mit, ich darf wohl sagen: 
durchgängiger Zustimmung gelesen, und ick 
kann mir eigentlich nicht denken, dass nicht 
das gleiche auch jeder andere wirkliche Kenner 
von Land und Volk tun wird, dem das Buch 
in die Hand fallen mag. Ob uns freilich mit 
solchen Publikationen eben recht gedient ist, 
und sonderlich zurzeit recht gedient ist, will 
mir fraglich sein. Der Verfasser jedenfalls 
wird gut tun, nicht wieder nach Japan zu 
kommen. Und so lieb sind mir die Japaner 
trotz allen ihren menschlichen short-comings 
— ach! auch uns selbst könnten sie mit Gegen-
listen solcher aufwarten — doch geworden, 
dass ich nicht umhin kann, mit meiner Empfehlung 
des Kleemannschen Buches, das seinen Verfasser 
ohne Zweifel als einen wirklich kundigen Kri-
tiker der Japaner ausweist, den Hinweis auf 
die Ehrenrettung zu verbinden, zu der vor 
Jahren ten Kates herbe Beurteilung derselben 
Japaner den deutschen Gelehrten Erwin Bätz 
auf den Plan gerufen hat. Siehe Globus 
LXXXIV, Nr. 20, 1903, S. 313-319. 
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W a i n w r i g h t , G. Α.: Balabish. Mit einem Vorwort 
von T. Whittemore. (37. Veröffentl. der „Egypt Ex-
ploration Society") (78 S. u. 25 Tafeln). 31,5x25,5 cm 
London, G. Allen & Unwin 1920. Bespr. von W. Wres-
z in ski, Königsberg. 

Die Ausgrabung der Nekropole von Balabisch, 
einer Ortschaft auf dem rechten Nilufer zwischen 
Beliane und Abu Tischt, hat Wainwright in den 
Stand gesetzt, die Frage der Pangraves, die 
Flinders Petrie vor 20 Jahren in die Wissen-
schaft eingeführt hat, der Lösung erheblich 
näher zu bringen. Petrie hatte diese Grab-
formen in Hu (Diospolis parva) und in ßifeh 
gefunden, und Reisner hatte an verschiedenen 
Stellen in Nubien Parallelen dazu nachgewiesen; 
immer zeigte ihre Form und ihr Inhalt eine 
entschiedene Eigenart. Ihre zeitliche Festlegung 
zwischen das MR und das NR führte zu keiner 
weiteren Erkenntnis, denn diese Periode des Nieder-
gangs infolge des Hyksoseinfalls ist uns so 
wenig bekannt, daß wir uns von der Bevölkerung, 
der die Pangraves zugehören, keine Vorstellung 
machen konnten; nur daß sie von Süden her-
gekommen sei, galt allgemein für höchst wahr-
scheinlich. 

Die Pangraves von Balabisch, zumeist 5 
Fuß tiefe, runde oder ovale Hockergräber ohne 
Bedachungen, stehen denen von Rifeh näher als 
denen von Hu. Zwischen die Hockergräber sind 
lange Gräber mit ausgestreckten Leichnamen ein-
gestreut, sie werden nach einem NR-Friedhof 
hin häufiger. Die Gräber waren dem Nillauf 
nach nordwärts orientiert, die Gesichter nach 
Westen gekehrt, ganz wie in der jüngsten Schicht 
der Reisnerschen C-Group, der sie auch in der 
reichlichen Verwendung von Leder und sonst 
nahe stehen. Auf ihren vielfältigen Inhalt, den 
W. sorgfältig beschreibt und in archäologische 
Beziehungen setzt, kann hier nicht eingegangen, 
auf die ausführlichen Diskussionen der Leder-
funde und der Tonwaren nur eindringlich hin-
gewiesen werden, beide sind durch die übliche 
Beigabe von photographierten und gezeichneten 
Tafeln unterstützt. 

W. sucht auf Grund eingehenden Studiums 
aller Einzelheiten den Begriff der Pangrave-
Kultur schärfer zu umreißen. Ihm gelingt die 
Zuweisung eines Grabes, das Petrie trotz ab-
weichenden Inhalts noch in die Pangraves hin-
einbezogen hatte, durch seine Angleichung an 
Reisners Funde in Buhen, Kerma u. a. 0. an 
die 18. Dyn., und damit ist er die verwirrenden 
dünnwandigen roten Gefäße mit schwarzge-
schweltem Rande und weißem Band los, die den 
Pangraves etwas Unbestimmtes, der frühen 18. 
Dyn. Verwandtes gaben. Nun erst ist für die 
Pangrave-Kultur in Hu ein ebenso geschlossenes 
Bild gewonnen wie für die von Rifeh und Ba-
labisch, und wenn alle drei Stätten nun auch 

wieder in Einzelheiten voneinander abweichen, 
so ist ihre engste Zusammengehörigkeit doch 
sonder Frage. 

Die weitere Frage nach der nächsten Zuge-
hörigkeit dieser Kultur beantwortet W. mit dem 
Hinweis auf die späteste Phase der C-Group· 
Reisners, wenn auch prähistorische und prä-
dynastische ägyptische Anklänge ebenso deutlich 
sind wie altnubische, sudanische, sogar libysche 
und mediterrane, — kein Wunder, wenn wir es, 
nicht mit einem ganz fremden Invasionsvolke 
etwa aus dem Innern Afrikas zu tun haben, 
sondern mit Leuten, die die vergangenen Jahr-
hunderte und Jahrtausende inmitten oder wenig-
stens in Berührung mit der ägyptischen Kultur 
gelebt haben. Wie das genaue Verhältnis zur 
Bevölkerung der C-Group ist, darüber hält W. 
sein Urteil zurück, er lehnt die Identität ab, 
erhofft aber sichere Aufklärung aus den Gra-
bungen Reisners bei Kerma. 

Nach andrer Richtung wagt W. eine Hypo-
these, die manches für sich hat. Petrie hat die 
Menschen der Pangraves als Aethiopier bezeichnet, 
die gleich ihren Nachfahren Pianchi und Ta-
harka in Ägypten eingefallen seien. W. denkt 
anders: die Pangraves sind im Norden nicht 
über Assi ut hinausgelangt, sie haben freilich 
ihre größte Verwandtschaft nach Nubien hin, 
sind aber nicht mit den nubischen gleich. Sie 
enthalten ungewöhnlich viele Waffen; sie stammen 
aus der Zeit vor der 18. Dyn., d. h. der Kämpfe 
der Thebanerfürsten gegen die Hyksos im Norden. 
Gerade im Norden der Thebais bei el Chizam 
liegt auch eine Pangrave-Nekropole, — soll-
ten also nicht die Untertanen der Seqenjenre 
und des Ahmosis I in diesen Gräbern bestattet 
sein? — 

Im Norden des Grabungsgebietes lag ein 
koptischer Friedhof, darüber am Bergabhang 
völlig leere MR- und kleine späte Felsengrä-
ber, auch ein prähistorischer Friedhof muß in 
der Nähe gelegen haben, doch ist er noch un-
entdeckt. — 

Wichtig dagegen ist die leider schon früher 
bearbeitete und beraubte Nekropole der 18. Dyn., 
die außer vielen nicht so augenfälligen wie 
archäologisch wichtigen Einzelfunden eine Fülle 
von Tonwaren ergab, über die W. erst referiert, 
deren interessanteste, nämlich die ausländischen 
oder scheinbar ausländischen, er dann aber syste-
matisch diskutiert. Er untersucht Material und 
Technik, stellt alle Fundorte und Zeiten zu-
sammen, kommt so zu seinen Schlüssen auf 
die Heimat der einzelnen Typen, und sondert 
das fremde. Original von der einheimischen 
Nachbildung, — ein ausgezeichnetes, wenn auch 
z. T. sehr kühnes Stück Archäologie. 
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Studies in honor of Maurice Bloomfield, professor of 
Sanskrit and Comparative Philology in the Johns Hop-
kins University Baltimore. By a group of hia pupils. 
(XXXI, 312 S.) gr. 8». New Haven, Yale Univ. Press 1920. 
Bespr. von A. H i l l e b r a n d t , Breslau. 

Zu Ehren des vierzigjährigen Doktorjubi-
läums yon Bloomfleld, des bekannten amerika-
nischen Indologen, hat eine Anzahl seiner Schüler 
sich zusammengetan, um durch diese Festschrift 
ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Sie zeigt 
die vielen Anregungen, die von seinem Lehrstuhl 
ausgegangen sind und doch nur einen Bruch-
teil seines Einflusses „in every field of lingu-
istic activity in this country and in many other 
spheres of humanistic work" bilden. Das Maß seiner 
Verehrung zeigt die fast 250 betragende Zahl 
der subscribers and co-operating dedicators, 
deren Namen in der Einleitung genannt sind. 
Wenn sich nur wenige aus Deutschland darunter 
befinden, so wird der Jubilar gewiß empfinden, 
da'ß nicht Mangel an Wertschätzung, sondern 
andere als persönliche Gründe Veranlassung 
zu dieser Zurückhaltung sind. Dem Werk 
geht ein gutes Bild Bloomfields voran.. Auf 
eine Biographische Skizze (S. XVII—XXI) folgt 
ein genaues, acht Seiten umfassendes Verzeichnis 
seiner Schriften und diesem 14 Abhandlungen aus 
verschiedenen Gebieten der von Bloomfield ge-
pflegten Wissenschaft; eine von ihnen, die von 
Blake, betritt, congeneric assimilation as a cause of 
the development of new roots in Semitic(35—49) 
eine vonH.H.Bender the lithuanianword-stock 
as Indoeuropean material (warum der Verfasser 
S. 24 sagt „despite German und Eussian restric-
tions, a number of young Lithuanians have had 
university training" und Deutschland, das allen 
Litauern und Ausländern seine Universitäten öff-
nete, einbezieht, ist nicht klar und beruht auf 
falscher Belehrung), eine dritte, von E. S. Ead-
ford, licensed feet in l a t in verse (251—273); 
alle andern behandeln Gegenstände der indischen 
Philologie; dem Hauptgebiet Bloomfields ent-
sprechen vier Abhandlungen, Barret ' s , Päippa-
läda andEigveda(l—19);Edgertons philosophic 
materials of the Atharvaveda (117—135), Ma-
go u η, AgniVrtrahan andVerethraghna( 197—211), 
S. G. Ol iphants the Vedic press stones (S. 225 
—251), denen sich G. W. Browns Schrift, the 
sources of Indian Philosophical Ideas (75—89)' 
anschließt. Auf ζ. T. buddhistischem Gebiet 
bewegt sich E. W. Burlingame's Buddhist Zoro-
astrian legand of the seven marvels (105—117). 
Verhältnismäßig reich ist die Fabelliteratur 
vertreten, der Bloomfield neuerdings sein Inter-
esse zuwendet, und zwar durch Arbeiten von 
W. N. Brown, (Escaping one's Fate, A. Hindu 
Paradox and its use as a psychic motif in Hin-
du fiction (89—105), von Η. M. Johnson ' s Eauhi-
neya's adventures, the Eauhineyacaritra (159— 

197) Euth Norton (the life index, A Hindu Fic-
tion motif, (211—225); außerdem hat der jüngst 
leider verstorbene F a y irradiation and blending 
(137—159) und Boiling the recension of Cä-
nakya used by Galanos behandelt — gewiß ein 
schönes Bild von Bloomfields Lehrtätigkeit. 

Der Berichterstatter über eine so umfassende, 
auf ganz verschiedenen Gebieten sich bewegende 
Sammelschrift wird, bei so knappem Eaum, es 
sich versagen, im Speziellen ein Urteil über 
sie abzugeben, auch wenn die einzelnen Schriften 
sein eigenes Fach angehen, und sich im All-
gemeinen darauf beschränken sie zu registrieren, 
selbst wo er glaubt,Widerspruch erheben zu müssen, 
der besser den Fachzeitschriften oder Spezial-
arbeiten vorbehablten bleibt. Hervorgehoben sei 
nur die Genauigkeit der Materialherbeiziehung, 
welche sich überall zeigt, und wie wir aus den 
Arbeiten des Baltimorers Meisters ersehen, von 
ihm auf seine Schüler als Erbteil übergangen ist. 

D ö h r i η g, Karl : Buddhistische Tempelanlagen i. Siam. 
(Der indische Kulturkreis in Einzeldarstellungen, I. Abt.) 
Dissertation, ein Teil des Gesamtwerkes „Siamesische 
Tempelanlagen". (66 S. mit vielen Abb. und 23 Taf.) 
Lex. 8°. Berlin, Vereinigung wiss. "Verleger, 1920. 
Bespr. von H .Haas , Leipzig. 

Wer immer diese Publikation in die Hand 
bekommt, wird sicher nicht umhin können, in-
teressiert nach der Druckoffizin zu sehen, in 
der sie hergestellt ward. Schon in der Vor-
kriegszeit hätte die wirklich ungewöhnlich vor-
nehme und gediegene Ausstattung angenehmst 
auffallen müssen. Zuteil geworden ist sie einer 
bloßen Doktordissertation (von 1914). Freilich 
ist auch diese selbst ganz und gar nicht eben 
von gewöhnlicher Art. Nach einer Vorbemerkung 
ist sie mit ihren durch 49 Textabbildungen und 
23 Bildbeilagen illustrierten 66 Seiten ein bloßer 
Teil eines Gesamtwerkes „Siamesische Tempel-
an lageneines Werkes, das — und damit wäre 
ihm doch wohl das denkbar höchste Lob ge-
sprochen — auf dem Niveau von Ernst Börsch-
manns „Die Baukunst und religiöse Kultur 
der Chinesen" zu stehen scheint. Der mir allein 
vorliegende Ausschnitt gemahnt mich mehr noch 
an Baltzers Arbeiten über japanische Tempel-
und Pagodenarchitektur, auch das, wie dem 
Kenner nicht erst bedeutet zu werden braucht, 
erstklassige Zensurierung. 

1. H o f m e i s t e r , J.: Wörterverzeichnis der Wute-
Sprache. 

2. S c h w e l l n u s , Th. und P. S e l i w e l l n u s : Wörter-
verzeichnis d. Yenda-Sprache. (Beiheft z. Jahrbuch 
d. Hamburg.-wissenschartl. Anstalten, 36. Jg. 1918. 
Mitteilungn., veröffentL v. Sem. f. Kolonialsprachen in 
Hamburg.) (78 S.) Lex. S°. Hamburg, O. Meissner 1919. 
M. 6—. 

3. Mitteilungen d. Seminars f . Oriental. Sprachen a. d. 
Univ. Berlin. Hrsg. von Ed. Sachau. XX. Jahrgang 
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3. Abtig.: Afrikanische Studien. Red. v. C. Velten u. 
D. Westermann. (HI, 189 S.) Lex. 8". (18). M. 6 - . 

4. — XXII. Jahrg. 3. Abtig. III, 90 S. er. 8». Berlin, 
Vereinige, -wise. Verleger 1919. In 1 Bde. M. 15 —. 

δ. He e p e . M.: Jannde-Texte τ. Karl Âtangana und 
Paul Messi nebst experimentalphon. Untersuchungen 
üb. d. T o n h ö h e n im Jaunde u. e. Einführg. in d. Jaunde-
S-nrac'he (Abhandlgn. d. hamburg. Kolonialinstit. 24. Bd. 
Reihe B. 14. Bd.) (XVI, 325 S. m. 50 Zeichen.) 8». 
Hamburg, L. Friederichsen & Co. 1919. M. 25—. 
Bespr. von E. Lewy , Wechterswinkel (TJnterfranken). 

Alle diese Arbeiten sind freudig zu begrüßen ; 
denn alle vergrößern unsere Wissensmöglich-
keiten durch beträchtliche Materialzufuhren. Sie 
sind wohl alle unter schwierigen Umständen 
entstanden, und man wird so Bedenken, die 
man gegen manches in der Verarbeitung des 
Materials zu erheben hätte, lieber zurück-
stellen. 

Die beiden ersten Arbeiten ergänzen früher 
erschienene grammatische Arbeiten über die 
betreffenden Sprachen, von denen uns freilich, 
soviel ich weiß, zusammenhängende originale 
Texte noch nicht zugänglich sind. In Nr. 1 
hätte viel Raum durch eine rationellere An-
ordnung der Artikel'gewonnen werden können. 
Ζ. B. sind auf Sp. 8 a neun verschiedene du 
angeführt, die sich aber ohne Schwierigkeit unter 
vier Worten vereinigen ließen. Auf S. 7b stehen 
de säen und de pflanzen, das Feld richten als zwei 
verschiedene Artikel (getrennt durch de schneiden 
und de noch)! Die Töne sind nicht bezeichnet. 
In Nr. 2 sind nicht alle in Meinhofs Arbeit no-
tierten Wörter aufgenommen. Die Tonbezeich-
nung ist genau durchgeführt. 

Nr. 3 enthält vier Arbeiten: Haussa-Preis-
lieder auf Parias von ß. Prietze; Die Gbaya-
Sprache (Dar-Fertit) von B. Struck; Fabeln 
über die Spinne bei den Ewe. . . von C. Spieß; 
Suaheli - Gedichte von C. Velten. Die Fort-
setzung der Arbeit von Spieß füllt Nr. 4 ganz 
aus. Wir wünschen dringend, daß das übrige 
von Spieß gesammelte Material weiterhin ver-
öffentlicht wird. Es ist sprachlich und sachlich 
gleichmäßig interessant. Nur müßte den 
Sammler, Herrn Missionar Spieß, bei der Her-
ausgabe seiner Sammlungen auch ein gelernter 
Philologe, und wäre es nur bei der Korrektur, 
unterstützen. Ein sorgfältiger Druck ist bei 
einer so lautarmen Sprache, wie das Ewe, die 
so, wenig verschiedene Silben hat, sehr erwünscht. 
Bei der an und für sich sehr angenehmen deut-
schen Interlinearübersetzung sollte auch nicht 
jedes Ejveverb durch den deutschen Infinitiv 
wiedergegeben werden; das ist nur eine Er-
schwerung des Verständnisses, die nicht etwa 
den Bau des Ewe veranschaulicht; denn die 
gewöhnliche Form des Verbs des Ewe ist doch 
nimmermehr eine Entsprechung eines indoger-
manischen Inf in i t ivs . Auch sollten die Worte 

der fremden Sprache immer durch dieselben 
deutschen Worte gegeben werden. 

Den letzten Wunsch habe ich auch zu Nr. 5 
zu äußern, die sonst die bedeutendste der hier 
vorliegenden Arbeiten ist, eine Arbeit, die der 
Schule Meinhofs, der sie entstammt (Vorwort 
S. XI), große Ehre macht. Ein umfangreiches 
Textmaterial in einer einfachen und doch ge-
nauen Schrift, mit durchgeführter Tonbezeich-
nung, ermöglicht es auch dem, sich ein genaues 
Bild der Jaunde-Sprache zu machen, dem der 
grammatische Teil der vorliegenden Arbeit nicht 
ganz genügt. Wir brauchen nämlich ganz und 
gar nicht auf praktische Ziele gerichtete Sprach-
lehren („praktisch" sind die derartigen Bücher 
ja oft für viele Leute gar nicht), sondern dem 
grammatischen System jeder Sprache angepaßte 
und systematische Sprachlehren, die auch weiter 
die Grammatiken-Schreiber und -Benutzer zum 
klaren Denken erziehen. Wer entscheidet, was 
„wichtig" ist in der Formenlehre einer Sprache? 
Wenn hier S. 252 (Nr. 30, Zeüe 33) die Schild-
kröte zum Leoparden sagt: bî wä biâkë . . . 
„wir gehen" . . .; wörtlich: wir du wir-gehen — 
ist das nun wichtig oder unwichtig für die 
Formenlehre dieser Sprache und der Sprache 
überhaupt? Das Ewe verfährt nach Westermann, 
Gram. d. Ewe-Spr. (1907), S. 86, jedenfalls ganz 
ähnlich, in dem es da heißt: mi kple wò („wir und 
du") [wofür man nach W. heute auch schon 
sagt: nye kple wò „ich und du"]; und die be-
kannten Parallelen (an. vit Gunnar, russ. inï s 
toboju) sind eben vorhanden. — Für ein großes 
Verdienst von Heepe halte ich es, daß es ihm 
gelungen zu sein scheint, das übermäßig kom-
plizierte System der Tonauffassung seiner Vor-
gänger in der Bearbeitung der Jaunde-Sprache 
zu beseitigen. Es gibt eben überall Grenzen 
der Genauigkeit, die nicht überschritten werden 
können, ohne daß man in Fehler verfällt. 

Sprechsaal. 
Zu meinem Artikel „iluHabiru: Der Stammesgott der 

Habiru-Hebräer?" in OLZ 1921 Nr. 11. Sp. 246f. möchte 
ich noch folgendes nachtragen: Ich halte heute auch 
die ilâni Habiri der genannten Götterlisten der ak-
kadischen Boghazköj-Texte für eine „Gottheit" Habiri. 
Zu dieser Annahme bewegen mich vor allem folgende 
Stellen aus Götterlisten der hethitischen Boghazköj-Texte 
(ich wurde auf sie mündlich durch Dr. F o wer hingewiesen), 
wo neben andern Göttern öfters folgende Gottheit ge-
nannt ist: 

iitniHa-bi-ri-ia-aä (Bogh. IV, 10. Rs. 3.), [iIiLniHa-
bi-]-ri-e-eä (Bogh. V, 3. Col. I, 56.), "«»¡Ha-ab-bi-ri (Bogh. 
V, 9. Col IV, 12.) 

Ich zweifle nicht daran, daß hier die gleiche Gott-
heit gemeint ist wie unter dem iluHabiru der Götter-
liste aus Assnr, nur daß hier die "eine Gottheit als 
„Götter" (Pl.!) determiniert ist. (cf. llíniMitraááil, iliniMru-
wanaääil. Bogh. I, 1. Rs. 55.f. und he. aTibx) 

Anton Jirku, 
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Aus gelehrten Gesellschaften. 
Die Deutsche Orient-Gesellschaft Hat, an der Fort-

führung ihrer Unternehmungen in Mesopotamien und 
Ägypten verhindert, begonnen, in beschleunigtem Zeitmaß 
die reichen Ergebnisse der Ausgrabungen zugänglich zu 
machen. Yon den Texten aus B o g h a z k ö i sind vier Hefte 
während des Krieges veröffentlicht worden, zwei weitere 
1921, andere sind in Vorbereitung. Von den in Assur 
gefundenen Inschriften ist eine Ausgabe und Bearbeitung 
altaramäischer Urkunden, ed. v. Lidzbarski, erschienen, 
zwei weitere Hefte mit Keilschrifttexten aus Assur sind 
im Druck. Ein dicht vor der Vollendung stehender Band 
wird über die archaischen Iätartempel (um 3000 v. Chr.) 
berichten. Ein besonders glücklicher Umstand hat hier 
eine Anzahl von Standbildern und Kultgeräten noch am 
Ort ihrer .einstigen Aufstellung und ihres Gebrauchs auf-
finden lassen. 

Personalia. 
G . B e r g s t r ä ß e r , Ordinarius für Sem itistik in Königs-

berg, der Leiter der semitist. Abt. d. OLZ, geht als Ordi-
narius nach Breslau. 

Ausgrabungen. 
F r a n z ö s i s c h e A u s g r a b u n g e n in Syrien. Die 

von der Pariser Academie des Belies Lettres nach Syrien 
entsandte Forschungsexpedition hat in By b los die Ruinen 
einer großen ä g y p t i s c h e n Siedlung, darunter einen ge-
waltigen Palast entdeckt. Innerhalb des Palastes fand 
man gut erhaltene Schmuckstücke aus Gold, Bronze, Kri-
stall und Korallen. Von besonderem Interesse ist der 
Fund einer Anzahl Alabastervasen, deren eine vollständig 
intakt war und die in einer Inschrift den Namen des der 
fünften Dynastie angehörenden Königs Unas enthält. 

Druckfehler-Berichtigung. 
In R. Hartmanns Bespr. der Mitt. Or. Sem. 22, 2 (Jan -

Nr., Sp. 20) sind folgende Druckfehler zu berichtigen: 
Z. 20 lies „tunesischen Briefe" von O. Rescher. Z. 36 De-
minutiv. Z. 88 daylarynlä. Z. 39 <US"ji¿ü>, in der Trans-
skription daylarynda. Z. 41/2 t i L ^ y ^ L o für i¿Lojljs».Lo. 
In Str. 2 ,1 . . . Z. 52 uigurische. Z. 66 Kalitsunakis.'"' 

Zeitschriftenschau. 
(Die Herren Verfasser von einschlägigen Aufsätzen, 

besonders in abgelegeneren Zeitschriften werden, um 
ihre Aufnahme in die Zeitschriftenschau zu sichern, um 
Einsendung eines Sonderabzuges gebeten.) 

* = Besprechung; der Bespreche! steht in ( ). 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres: 

Communications 1921. 11 mars. Virolleaud signale la 
découverte à Djebail d'un basrelief représentant une scène 
d'adoration. 23 mars. Delattre a découvert de nouveaux 
tombeaux Puniques sur la colline de Junon à Carthage. — 
Rapport de Ch. Picard sur les fouilles d'un habitat pré-
mycénien exécutées par Renaudin au nord-ouest d'Ar-
gos. — Note de N. Giron sur trois fragments de papyrus 
araméens du 5e siècle avant notre ère. 15 avril. Étude 
de Capart sur un passage du Roman de Renard ou il 
croit retrouver une réminiscence d'un mythe égyptien, 
le combat d'Horus et de Set. 13 mai. Les PP. Vinant, 
Canières et Savignac viennent d'exécuter dans un tertre 
voisin de Jericho des fouilles qui ont amené la décou-
verte de plusieurs inscriptions hébraïques; l'une d'entre 
elles porte le nom de Daniel. 

Aegyptus 1921: 
H, i. Febr. 1—16 G. Farina Rivolgimenti politici in Egitto 
(Gardiners und ErmansBearbeitungen der „Admonitions", 
Übersetzung des Textes, keine selbständige Arbeit)— 67—74 
M, C. Besta, Pesca e Pescatori nell'Egitto Romano (nach 

den griech. Pap.) — 74 A.C. Elenchi Copti di opere lette-
rarie (macht auf Petrie Medum Taf. 50 und Chabrol i. Ree. 
de Trav. XI, 131 aufmerksam.) — *Autran Phéniciens (V. 
Giuffrida-Ruggeri) Bibliografia metodica. 
II, 2: 179—189 Giuffrida-Ruggeri, Appunti di etno-
logia egiziana (I. L'origine asiatica della Macrocefalia 
ippocratica e sue figurazioni Ein gitto. Die Schädel 
Amenophis'_ IV und seiner Familie sind nicht wirk-
lich deformiert gewesen, sondern una grottesca o troppo 
raffinata raiiigurazione, che non aveva alcun riscontro 
persistente nella realtà, ma forse occasionale, per qualche 
artificio di acconciatura. Dagegen scheinen ihm die Chatti 
auf den Reliefs Ramses' III künstlich verlängerte Schä-
del, — gemäß einer im Mittelmeergebiet weit verbreiteten 
Sitte, — zu haben. II. Le figurazioni dei Libi anteriori 
alla XIX dinastia e la quistione cronologica. Die dunkle 
Hautfarbe der Libyer auf den Reliefs der V. Dyn. u. die 
helle auf denen des NR wird durch die ethnologische 
Verschiedenheit erklärt. HI. Punt,' una colonia indi-
ana? Der Völkername BIB in Gen. 10 wird zweifellos 
gleich Punt gesetzt und darunter die Völker „dalla Su-
siana all' India" verstanden; die Folgerungen daraus 
sind entsprechend kühn). *Naville, L'évolution de la 
langue égyptienne et les langues sémitiques (Farina); 
*Kees, Studien zur aegypt. Provinzialkunst (Farina); 
*Lewald, Griech. Papyri a. d. Besitz d. rechtswiss. Sem. 
d. Univers. Frankfurt (Arangio-Ruiz) ; *Wessely, Papyrorum 
Raineri series graeca I (Calderini). Bibliografia metodica. 

Wr. 
Allgemeine Missionszeitsclirift 1921: 

April. E. Stange, Rabindranath Tagore's Stellung im 
Geistesleben Indiens. 
Juni. *Winternitz, Die Frau in der indischen Religion (?). 
August. J. Richter, Rundschau: Afrika. — *D.Westermann, 
Die Golasprache in Liberia. — *Dschuang Dsi, Das wahre 
Buch vom südlichen Blütenland, verdeutscht und er-
läutert von R. Wilhelm. 
Sept. J. Richter, Rundschau: Afrika (Behandelt die 
Rassenmischehe,wirtschaftliche Verhältnisse derSchwarzen, 
die Schulfrage ,Sprachenverhältnisse). — *D. Westermann, 
Die Kpelle, ein Negerstamm in Liberia, dargestellt auf 
der Grundlage von Eingeborenen-Berichten. — *S. Zwemer, 
Die Christologie des Islams, ein Versuch über Leben u. 
Lehre Jesu nach dem Koran, übersetzt von Frick. 

Allgem. Zeitung des Juden tums 1921: 
4. M. Maraffe, Juden und Araber in Palästina. — *T. Her-
ford, Was verdankt die Welt den Pharisäern? Ins 
Deutsche übersetzt von R. Perles ; *H. L. Strack, Einleitung 
in Talmud und Midraä, 5. Aufl. (J. Elbogen). 
5. Dienemann, Die Prophetie. — *E. Müller, Der Sohar 
und seine Lehre (***) 
6. *A. Sulzbach, Targum Scheni zum Buche Esther (A. 
K.). — *S. M. Dubnow, History of the Jews in Russia and 
Poland, from the earliest times. Transi, from the Russian 
(B.K.). 
8. S. Aschner, Wie es am Sinai im Jahre 540 η. Chr. 
aussah. 
10. Beermann, Nochmals die große Täuschung. 
11. Jüdische Schulen in Abessmien. 
12. S. Ascher, Zur Pharisäerfrage. — Jampel, Ein seit 
mehr als einem Jahrhundert ersehntes Buch i*J. Schefte-
lowitz, Die altpprsische Religion und das Judentum). — 
F. Liebermann, Über das Fruchtbarkeitskraut im Glauben 
der Hebräer. 
15. *S. Müller, Jüdische Geschichte von der Zerstörung 
des Tempels bis zur Gegenwart (M.). — *R. Laqueur, 
Der jüdische Historiquer Flavius Josephus (W. Cohn). 
17. *The Jewish Quarterly Review. New Series, T. VHI-X, 
1917—1920 (J. Elbogen). 

Al-Machriq Bd. 18 (1920), 7—12: 
481—94 L. Cheikho, Die arab. Literatur seit Kriegsaus-
bruch (arab. Neuerscheinungen geordnet nach Druckorten). 
503—15. 571—9. 664—71. 916-27. 993—7 kitäi al-kuiiäb 
(Forts, u. Schluß, unter Weglassung des letzten Kapitels, 
das in einer Separatausgabe mit abgedruckt werden 
soll). — 534—8. 621—8, L. Cheikho, Das gegenwärtige 
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Arabien (Forts.) (Mekka Hadramaut 'Oman Maskat al-
Kuweit). — 539—43. 607—13. 698—709.789—91. 946—51. 
1007—12. Ders., Das Christent. u. d. christl. Literatur 
b. " d. vorislamischen Arabern (Forts.) (8. Kenntnis der 
Geschichte des Christentums bei den Arabern; 9. philo-
sophische und theologische Bildung und 10. Kunst der 
christlichen Araber).—543—52.I.S. Maloufu.S.Dahdah, Die 
Bekehrung der Emirfamilien Sihab und Lam' (im Libanon) 
zum Christentum (Mitte des 18. Jahrh.). — 561—70. 
655—64 P. Salman, Geisterglaube im Ostjordanland (auch 
über Baum-, Höhlen- und Steinkult, heilige Bezirke 
[h-iiia]). — 579—95 I. Armalé, Geschichte des Klosters 
aá-Sarfe im Libanon (gegründet 1785). — 596—607 
L. Cheikho, Auszüge aus einer anonymen, um 1300 -wahr-
scheinlich vom Verfasser geschriebenen arabischen histo-
rischen Hs._ über die Jahre 627—694 d. H. — 671-4 
E. Massabki, Vulgärarabisches Spottgedicht auf die Da-
maszener Stadtverwaltung (beledïje). — 687— 97. 732—9. 
809—19 Reisebericht von Sallüm ad-Dahdäh über die 1. 
Reise „des Emirs Baäir (Emir des Libanon 1788-1840) 
nach Ägypten im Jahre 1799, hsg. v. S. Dahdah. — 722—31 
L. Cheikho, Der Hl Efrem (gelegentlich seiner Erhebung 
zum Range eines doctor ecclesiae mit Fest am 27. 7.). — 

'779 - 89 Bericht einer Augenzeugin (C. Khayyat) über den 
Überfall der Mitwalis auf das Christendorf 'Ain Ibi Osti, 
von Sur am 5. 5. 20. — 881—9 Themistios (+395) über 
Politik, ins Arabische übers, v. Ishâk b. Zur'a (+448 d. H.), 
nach einer Hs. in syrischem Privatbesitz hsg. v. 
L. Cheikho. — 900—15 P. Salman, Wallfahrtsstätten im 
Ostjordanland. G. B. 

American Historical Review 1921: 
January. M. Rostovtsev, South Russia in the Prehistoric 
and classical period. 
April. F. Duncalf, The peasants' crusade (1096) — *W. 
A.Mason, A history of the art of writing (R.W.Rogers). — 
*Katsuro Hara, An introduction to the history of Japan 
(P. J. Treat). 

American Journal of Archaeology 1921: 
1. Ber. üb. Vortrage beim General Meeting of the Arch. 
Inst, of America. Stohlman; A Group of Sub-Sidamara 
Sarcophagi (Ausscheidung einer stilistisch sich aus den 
übrigen klar heraushebenden Gruppe, die sich ans Ende 
des 3. Jahrh. nach Chr. datieren läßt.) — Rostovzeff, The 
origin of the so-called Gothic style in Jewelry (gegen 
Riegl und Salia, die seinen zentraleuropäischen Urspr. 
annehmen, erklärt er sich als Anhänger der Hypothese 
vom orientalischen Urspr. Älteste Funde in Südrußland 
stimmten mit gleichzeitigen Funden in China überein, so 
daß ein zentralasiatischer Ausgangspunkt anzunehmen 
sei, die Skythen hätten die Verbringung nach Südrußland 
übernommen, dort habe sich der Stü bei der graeco-ira-
nischen Bevölkerung bis zum Beginn der Völkerwanderung 
ausgebildet and sei dann durch die Gothen westwärts 
getragen worden.) Wr. 
2. G. H. Chase, Two vases from Sardis. — C. H. Weller, 
The original plan of the Erechtheum. — Archaeol. Dis-
cussions: Silver in prehistoric and protohistoric times 
(aus Archaeologia LXIX). Egypt. Babylonia and Assyria. 
Syria and Palaestine. Asia Minor. Greece. Early Chri-
stian, Byzantine and mediaeval art. 

American Journal of Philology 1921 : 
Jan.-March. *H. A. Coffey, Accidence of Hebrew grammar, 
with exercises (F. R. Blake). 
April-June. W. P. Mustard, Petrarch's Africa. — W. 
N. Brown, Vyàghramârï, or the Lady Tiger-Killer: a 
study of the motif of bluff in Hindu fiction. — P. Haupt, 
Abraham's bosom. 

F July-Sept. A.Tayl or, The Judas curse.—*J.Hasebroek,Unter-
suchungen zur Geschichte des Kaisers Septimius Severus 
(G. A.Harrer). —*F.Weege,Etruskische Malerei(L.Adams). 
Oct.-Dec. *The Atharvavediyä PaScapa—talikä throwing 
light on the arrangement, division and text of the Atharva 
Veda Samhitä with a translation and an index of the 
pratïkaq, Ed. by Bhagwaddatta (G. M. Boiling). — *W. 
A. Heidel, Anaximanders hook, the earliest known geo-
graphical treatise (Miller). 

The American Journal of Semitic Languages 
and Literatures. XXXVH. 
1. (Oct 1920) Kemper Fullerton, „The stone of the foun-
dation. — Morris Jastrow, Jr., Ê-nu-sub = bit äipti. — 
George A. Barton, An important social law of the an-
cient Babylonians. A text hitherto misunderstood (zu 
Κ 251). — Critical Notes: 1. M. Sprengling, The origin 
of the Yezidis, a question of priority. 2. H. F. Lutz, 
Etymological miscellanies. — Leroy Waterman, Schools 
and scholars of Nippur. (Bespr. v. *Chiera, The Univer-
sity Museums Publications of the Babylonian Section XI). 
2. (Jan. 1921). Charles C. Torrey, The chronicler's history 
of the return under Cyrus. — Theophile James Meek, 
Some religious origins of the Hebrews. — Critical Notes : 
1. M. Sprengling, Daniel 3, 21—24. 2. Joshua Bloch, The 
printed texts of the Peshitta Old Testament. 3. W. 
F. Albright, Ivory and apes of Ophir. 4. H. C. Ackerman, 
The principle of differentiation between „the word of 
the Lord" and „the angel of the Lord". 5. Israel W. Slotki, 
A study of o:n. — *H. Fechheimer, Die Plastik der 
Ägypter. 2. Aufl. (F. G. Allen). — *J. Morgenstern, 
A Jewish Interpretation of the Book of Genesis. (J. 
M. Powis Smith). — *Ed. König, Hermeneutik des Alten 
Testaments. (J. M. P. Smith). — *H. F. Lutz, Selected 
Sumerian and Babylonian Texts. (Luckenbill). — *C. 
E. Keiser, Letters and Contracts from Erech written in 
the neo-Babylonian Period. *i5. M. Grice, Chronology of 
the Larsa Dynasty. *C. E. Keiser, Patesis of the Ur Dy-
nasty. (Luckenbill). 

Antiquaries Journal 1921: 
July. St. Casson, The Dorian invasion reviewed in the 
light of some new invidence. 

Archiv f. Anthropologie 1920: 
XVIII1/2. G. Thilenius, Primitives Geld. — F. Behn, 
Hausurnen. Beitrag zur prähistorischen Religion. — 
R Heine-Geldem, Gibt es eine austroasiatische Rasse? — 
*G. J. Kazarow, Beiträge zur Kulturgeschichte der Thraker 
(Birkner). — *A. Haberlandt, Kulturwissenschaftliche 
Beiträge zur Volkskunde von Montenegro, Albanien und 
Serbien (A. Bykon). — *A. von Le Coq, Volkskundliches 
aus Ostturkestan (G. Merzbacher). — *M. Neubert, Die 
dorische Wanderung in ihren europäischen Zusammen-
hängen (Schwanter). 

Annals of Archaeology and Anthrop. 1921 : 
Vili, 1. F. L. Griffiths, Oxford excavations in Nubia (mit 
5 Tafeln). — J. L. Myres, A fibula of Cypriote type from 
Rhodes. — *A. B. Cook, Zeus. A study in ancient religion, 
vol. I (W. R. Halliday). 
2.1. Garstang, The organisation of archaeological research 
in Palestine. — *D. Paton, Early Egyptian records of 
travel (T. E. Peet). 
3/4. F. LI. Griffith, Oxford excavations in Nubia (Fort-
setzung. (Nubien in der ägyptischen Geschichte und den 
äg. Denkmälern von der 6. bis 20. Dynastie. Wichtige Aus-
grabungen bei F aras, ein „C-group cemetry aus dem alten 
Reich, aus dem neuen Reich ein Hathortempel, Tempel 
Ramses' II und Thutmosis' ΠΙ, Tutanchamuntempel; Funde 
bei Serra. Zahlreiche Einzelheiten auf beigefügten Ta-
feln). — H. A. Ormerod, Ancient piracy in the eastern 
Mediterranean. — *H. G. Spearing, The childhood of art, 
or the ascent of man ; based chiefly on the relics of his 
artistic work in prehistoric times (H. A. O.) 

Archiv f. Sozialwissenschaft u. Sozialpol. 1921: 
48,2 W. Senator, Die Bodenbesitzordnung Palästinas und 
seiner jüdischen Siedelung. 

Arsberättelse 1920—1921, Kungl. Human. Veten-
gkapssamf. i. Lund: 
30—40 A. Moberg, The Book of the Himyarites, a hitherto 
unknown Syriac work on the Himyaritic martyrs (Frag-
mente einer bisher unbekannten Darstellung etwa aus 
dem 2. Viertel des 6. Jahrh., entdeckt im Einband einer 
syrischen Hs. in schwedischem Privatbesitz; die wichtigsten 
Stücke in Übersetzung). G. B. 

Ausland und Heimat XIV. 1921 : 
45/46. Tropische Früchte und Gemüse, (ill.) 
47. A. Heinicke, Die Ruinen von Persepolis. (ill.) 
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48. An der Klagemauer zu Jerusalem, (ill.) 
49. E. Kotz, Dichten und Denken der Wapare-Neger in 
Afrika. — Kath. Zitelmann, Delhi und Simla. 
¡50. E. Kotz, Dichten und Denken der Wapare-Neger in 
Afrika. 
51. Emil Zimmermann, Die ägyptischen Steindämme, (ill.) 
52. Johanna Weiskirch, Angora. 

Ausonia I X 1919: 
G. Farina S. 1—10 Ägyptische Bildwerke im National-
museum in Rom. 

Berliner Tageblatt Nr. 428 _ (11. 9. 21): 
Steindorff, Altnubische Kultur (insbesondere seine Aus-
grabungen in Anibe.) 

Bibliothèque de l'école des Chartes 1921: 
Janvier-Juin. *H. de Castries, Les sources inédits de 
l'histoire du Maroc (I. Babelon). 

Boletín d. 1. R. Aead. de la Historia 1921: 
Marzo. A. Andrés, D. Pedro González de Mendoza el de 
Aljubarrota (1340—1385). 

Bollettino di Filologia Classica ΧΧΥΠ 1920/21: 
I. *C Theander, ΟΛΟΛΥΓΗ und ΙΑ, ein sprachanalytischer 
Beitrag zur Geschichte der ägäiseh-hellenischen Kultur. 
(C. 0. Zuretti). 
2/3. *The Oxyrhynchus Papyri. XIV. (A. Tacconi). 
5. *Mary Α. B. Herford, A handbook of Greek vase pain-
ting. (P. Ducati). 
6. C. Clemen, Fontes historiae religionis Persicae. (L. Y.) 
9. *C. Robart, Die griechische Heidensage. (C. O. Zuretti). — 
*D. Fimmen, Die tretisch-mykenische Kultur. (P. Ducati) 
10. *A. Glotz, Le travail dans la Grèce ancienne. (C. 
O. Zuretti). 
I I . *A. Olivieri, L'uovo cosmogonico degli orfici. (F. Kie-
sow). 

Bulletin de Correspondance Hellénique 1920: 
Juillet-Décembre. W. Vollgraff, Fouilles d'Argos, 1912. — 
L. Bizard, Fouilles de Pto'ion. II. Inscriptions. — Ch. Picard, 
Fouilles de Délos, 1910. Observations sur la société des 
Poseidoniastes de Berytos et sur son histoire. 

Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher Bd. H 
1|2 1921.: 56—65 R. Ganszyniec, Studien zu den Kyraniden 
(weist Übereinstimmung einzelner Stellen mit demPhysiolo-
gos nach; die Heimat einiger Mythen ist vielleicht Ara-
chosien). — 112—149 O. Wulff, Ein Rückblick auf die Ent-
wicklung der altchristlichen Kunst (die älteste Schicht 
der christlichen Malerei hat ihre Wurzeln in Alexandrien, 
die Kunst der römischen und gallischen Sarkophage zeigt 
Einflüsse von Antiochia, die der Mosaiken von Jerusa-
lam). —159—177 N. A. Bees, Obersicht über die Geschichte 
des Judentums von Janina (Epirus). — *0. Wulff. Alt-
christliche und byzantinische Kunst (H. Glück). — *Nerses 
Akinian, Materialien zum Studium des armenischen Mar-
tyrologiums (W. Lüdtke). — *N. Müller, Die Inschriften 
der jüdischen Katakombe am Monteverde zu Rom (E. 
Petersen). — *A. Vardanian, Die armenische Übersetzung 
des Prologus Galeatus des Hieronymus (W. Lüdtke). 

Thomsen. 
Berliner Museen, 42: 

5/6: 51—54 Grünwedel, E. Gandhara Relief d. Slg. Leitner 
u. Verwandtes (Darst. d. Windgottes Väta und Bemerk-
über Bedeutung u. Darst. der Windgötter); 54—59 Saire, 
E. neuerworbener Gartenteppich (a. α. osti. Anatolien, um 
1600 entstanden, mit streng stilisierter Gartenanlage als 
Dekoration) — Neuerwerb. 
7/8: 76—81 0 . Weber, Altbabylon. Frauenkôçfe (neuerworb. 
frühbab. Alabasterköpfchen a. d. Slg. Peiser stilistisch 
mit 2 anderen Stücken der Berlin. Slg. verglichen, Be-
merkungen zur Haartracht als eines sozialen Unter-
scheidungsmales); 87—89 A. v. Le Coq, Altbuddhistische 
Räuchergefäße aus Ostasien (3 Arten, die erste den achä-
menidischen fast gleich", die zweite ein Becher mit Einsatz 
in Form einer umgekippten Untertasse, die dritte den 
altäg. Räucherarmen ähnlich.) — Neuerwerb. 
9/10: 101—104 Kühn, Ein antiker Schulaufsatz (Berliner 
Ostrakon 12318, frühptol. aus Philadelphia, über die Ehr-
furcht vor den Eltern..); 104-110 Köster, Technisches 
aus der antiken Glasindustrie (über Verwendung der 

Drehbank für die Herstellung von Gefäßen.) ; 110—114 
Sarre und Falkenberg, Ein frühes Knüpfteppichfragment 
aus Chinesisch-Turkistan (aus Qyzil bei Kutscha, 5 . - 6 . 
Jahrh. n. Chr.); Erwerbungen. 
11/12: 127—132 Scharff, Ägyptische Handspiegel; Erwer-
bungen. 

Die Christliche Welt 1921: 
1—3. F. W. Schmidt, Mystik und geschichtliche Religion. 
3. Jülicher, Um das Geheimnis des Benanbriefes. 
7. K. L. Schmidt, Eduard Meyer und die Evangelien-
forschung. (Ablehnende Kritik von Meyer, Ursprung und 
Anfänge des Christentums I: „unwissenschaftlich".) 
28. *Ed. König, Friedrich Delitschs Große Täuschung 
kritisch beleuchtet; *Frdr. Delitzsch, Die große Täuschung, 
Zweiter Teil. (W. Baumgarten) 

Church Missionary Review 1921: 
March. J . L. Macintyre, The Caliphate controversy in re-
lation to nationalism. 
September. Fuluni Bin Fulani, The Indian in Africa. — 
E. R. Kenyon, The delegation to Palestine. — *S. Johnson, 
The history of the Yorubas (E. Kenyon). — *S.'M. Zwemer, 
The influence of animism on Islam (H. Hayes). 

The Constructive Quarterly IX 1921: 
3. Loring W. Batten, Some Features of the Religion of 
Israel. 

Deutsche Literaturzeitung XLII 1921. 
18. *V. Schultze, Grundriß der christl. Archäologie; *L. 
v. Sybel, Frühchristliche Kunst; *Jos. Strzygowsti, Ur-
sprung der christlichen Kirchenkunst. (O. Wulf.) 
21. *R. Kittel, Die alttestamentliche Wissenschaft. 4. Aufl. 
22/23. *Alfr. Grohmann, Aethiopische Marienhymnen. 
(F. Praetorius). — *Herm. Hirt, Der indogermanische 
Vokalismus. 
24/25. *W. Staerk, Neutestamentliche Zeitgeschichte. 2. Aufl. 
30/31. H. S. Horovitz, Siphre ad Numeros adjecto Siphre 
Zutta. (V. Apto witzer) *Karl Doehring, Buddhistische 
Tempelanlagen in Siam. (A. Grünwedel). 
32/33. *K. Deißner, Paulus und die Mystik seiner Zeit. 
(C. Clemen.) — ^Anthologie aus der neuzeitlichen türki-
schen Literatur, hsg. von A. Fischer und A. Muhieddin I. — 
*A. Fischer, Übersetzungen u. Texte aus der neuosmani-
schen Literatur. I. Dichtungen Mehmed Emins. — *A. 
Fischer, Die Vokalharmonie der Endungen an den Fremd-
wörtern des Türkischen. (P. Kahle). 
34/35. *Karl Florenz, Die historischen Quellen der Shinto-
Religion. (Η. Haas). — "G. Wyman Bury, Pan-Islam. 
(Jos. Horovitz). 
36/37. *Otto Gruppe, Geschichte der klassischen Mytho-
logie und Religionsgeschichte. (O. Weinreich.) — *Died-
rich Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur. (G. Roden-
waldt). — »Otto Pelka, Elfenbein (W. F. Volbach). 
38/39. *Johs. Döller, Die Reinheits- und Speisegesetze des 
Alten Testaments. (0. Eißfeldt). — *A. Steinmann, Jesus 
und die sociale Frage. (H. Dibelius). 
40/41. *Tiele-Söderbloms Kompendium der Religionsge-
schichte 5. Aufl. (C. Clemen). 

Deutsche Revue 1921: 
Mai: B. Funck, Die Neuaufrichtung des jüdischen Staates 
in Palästina. 

Deutsche Rundschau 1921: 
Juli. K. Haushofer, Ostasiens Haltung gegenüber der Mittel-
europäischen Umwälzung. — M. Holzmann, Der Mahdi. 
Ein- Beitrag zum Problem der orientalischen Seele. 

Edda 1920: 
4. H. Bergstedt, Om de homeriska guderoa, speciellt Odys-
séens. — T. Wennström, Dödsriket hos Horneros, Vergi-
lius og Dante. 

English Historical Review 1921: 
April. *H. R. Hall, The ancient history of the Near East 
(W. M. Ramsay). — *K. G. Zschaetzsch, Die Herkunft und 
Geschichte des arischen Stammes (W. A. C.). — *J. Mann, 
The Jews in Egypt and in Palestine under the Fätimid 
Caliphs (R. L.). , 

Expositor 1921: 
March. G. Buchanan Gray, Cain's sacrifice: a new theory 
(nach der Abels Totschlag als ein Kulturopfer Kains bei 
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. Gründung einer Stadt aufzufassen ist). — T. H. Robinson, 
The ecstatic element in Old Testament prophecy. 
April. A. C. Welch, Jeremiah and the essence of religion. — 
R. Harris, The odes of Solomon and the biblical Targums. 
May. W. E. Barnes, Psalm lb9: The wanderer's psalm. — 
H. A. Kent, The forgiveness of sind in the Old Testament. 
June. Η. T. Andrews, The origin of Christianity in the 
light of modern criticism. — E. Shillito, The Sequel to 
Job. — A. C. Welch, Jeremiah and religious reform. 
July. D. S. Margoliouth, The syro-phoenician woman. — 
A. G. Welch, Jeremiah's temple address. 
August. I. H. Bernard, The odes of Solomon. 
September. A. Mingana, Aramaic background of the Syn-
optists. 

Exposi tory Times XXX[ 1920: 
324—9 Langdon, Habiru (Israeliten im weiteren Sinne 
= Kinder 'bers). 283—4 Sayce liest eine hethit. Inschr. 

Folk-Lore 192] : 
March. A. Werner, Some notes on Zulu religious ideas. — 
E. E. Colicott, Legends from Tonga. — *G. Roheim, 
Spiegelzauber (u.). P. Saintyves, Les origines de la méde-
cine: empirisme ou magie? (E. S. Hartland). — *A. W. 
Cardinal, The natives of the northern territories of the 
GoldCoast: their customs, religion and folklore (Buxtor). 
June. R. G. Brown, The Pre-Buddbist religion of the 
Burmese. — *Rai Sahib Dineshchandra Sen, The Bengali 
Ramayanas. — *Ders., The folk-literature of Bengal' (W. 
Crooke). — T. C. Hodson, Garo marriages. 
September. J. G. Frazer, Garo marriages (Indien). — 
L. W.King, Folk-tales from the Panjab. I. The Sultana 
of Ghazni. — The Corn Baby in India. 

For tn ight ly Heview 1921: 
March. H. C. Woods, Constantinople after the war. 
May. P. Sykes, Persia at the crisis of her fate. 
July. R. Forbes, Palestine. 
August. M. F. O'Dwyer, Present conditions in India. — 
H. B. Samuel, The Palestine government. 

Geografisk Tidskr i f t 1921: 
26,1. Th. Classen, Det nuvaerende Tripolitanien. — V. Wille-
moës d'Obry, Nogle Traek fra Belgisk Kongo. — 0. Olufsen, 
Abyssinien. 
2. *G. Lindblom, The Akamba in British East Africa. 
An ethnological monograph. 2. ed. (Κ. Birket-Smith). 
3. C. I. Krebs, Fra Mongoliet og Urjan-Chaj (Vortrag in 
der Κ. Geogr. Selskab. Der Verfasser ist im Begriff, eine 
größere Expedition, nach der Nordmongolei zu unter-
nehmen). — I. Reumert, Nogle Troek of Bagindiens Anthro-
pogeografi. I (Allgemeine Geographie Hinterindiens). — 
*F. Machatschek, Landeskunde von Russisch Turkestan 
(0. Olufsen). — *A. Chevrillon, Marrakech dans les palmes 
(0. Olufsen). 

Geographical Jou rna l 1921: 
March. L. C. Dunsterville, From Baghdad to the Caspian 
in 1918. — H. T. Morshead, Report on the expedition to 
Kämet, 1920. — Monthly Record: The Mackie ethnolo-
gical expedition. 
April. The Mount Everest Expedition, by Members of the 
expedition. — Ε. Η. Κ., Mesopotamia and the war. Re-
view. — *W. E. D. Allen, The Turks in Europe (M. J. 
N.). — *H. R. Wallis, The handbook of Uganda (F. R. C.). 
May. *S. Pollard, In unknown China (W. I l S.). — Monthly 
Record: Mount Everest expedition. The economic position 
in Marocco. 
June. J. B. L. Noel, A reconnaissance in the Caspian pro-
vinces of Persia. — E. Heawood, The world map before : 
and after Magellan's voyage. — *W. S. Walker, The Siwi ' 
language (H. H. Johnston). — Monthly Record: French ex- ' 
ploïation m the Western Sahara. 1 

July. I. W. Arthur, Mount Kenya. — Ή . C. Luke, Cyprus 1 

under the Turks, 1571—1878 (I. L. M.). — *H. A. Newell, 
Topee and turban or here and there in India (J. A. B.). — 
*H. W. Cynn, The rebirth of Korea (W. W.) 
August. R. Forbes, Across the Libyan desert to Kufara. — : 

Percy Sykes, South Persia and the Great war. — I. H. ] 

Driberg, The Lango district, Uganda protectorate. -— 
*G. E. Roberts, India. Part II: History under the govern-

, ment of the Crown (I. A. B.). — *P. E. Pieris, Ceylon and 
the Portuguese, 1505—1658 (A. G.). — Monthly Record: 

- Lake Tanganyika and the Lukuga outlet. 
. September. R. Forbes, Across the Lybian desert to Kufara 
- (Forts.). — L. V. S. Blacker, Travels in Turkistan 1918— 
. 20. — *F. Kingdon Ward, In farthest Burma (H. R. Da-
i vies). — *W. Foster, Early travels in India, 1583—1619, 
ι *H. G. Rawlinson, English beginnings in Western India 

(1. A. B.). — *R. Forbes, The secret of the Sahara: Kufara 
(D. G. H.). — *F. Fuller, A vanished dynasty: Ashanti 
(F. R. C.). 
October. W. F. Hume, The Egyptian wilderness (Beschrei-
bung der einzelnen wüstenartigen Gegenden, schließt mit 
einem Uberblick über die wirtschaftliche Entwicklung 
der Gebiete seit dem Altertum; mit Karte). — *Ameer 

: Ali Syed, A short history of the Saracens (P. H. L.). — 
Monthly Record. Africa: The port of Algiers (Handel und 
Verkehr). 

Giornale storico d. Le t te ra tura ital. 1921: 
Fase. 230/1. *S. Debenedetti, Un riscontro orientale della 
parabola di Peire Cardinal (L. di Francia). 

Göttingische gelehrte Anzeigen 1920/21: 
Okt.-Dez. *Festschriít für Adolf Wach (darin: I. Weismann, 
Talion und öffentliche Strafe im mosaischen Rechte) 
(Walsmann). 
April-Juni. *C. Schuchhardt, Alteuropa in seiner Kultur -
und Stilentwicklung (K. Schumacher). 

He imes 1921: 
2. G. Wissowa, Die Varronischen di certi und incerti. — 
R. Laqueur, Scipio Africanus und die Eroberung .von 
Neukarthago. — F. Bechtel, Myth. Αλθηπος. 
3. U. Kahrstedt, Sparta und Persien in der Pentekon-
taetie._ — 0. Weinreich, Blutgerichte έν υπαίθρψ. — 
W. Spiegelberg, Ψάγθαν, ψάγθας, σαγδας (ägyptischen 
Ursprünge). 
4. Κ. Praechter, Der fünfte Anacharsisbrief („das Ganze 
durch Verflechtung in den Gegensatz zweier Völker-
typen — hier primitive Skythen, dort üppige Karthager — 
und persönliche Beziehungen — Anacnarsis schreibt an 
Hanno— den Bedürfnissen des Briefromans angepaßt"). — 
W. Spiegelberg, Herodots Charakteristik der ägyptischen 
Schritt (Herodot kennt weder die hieratische Schrift noch 
die in den persischen Kanzleien Ägyptens gebrauchte 
aramäische; ein beSia und, etr αριστερα adv. als „richtig" 
und „falsch" erklärt: „die Ägypter behaupten, sie schreiben 
richtig, die Griechen aber falsch"). 

Hibber t J o u r n a l 1921: 
April. Th. Baty, Shinto. 
July. J. E. Carpenter, Chaitanya, an Indian St Francis. 

Die Himmels welt 1920: 
XXX 11/12. H. Osthoif, Die Farbenangaben in den alt-
babylonischen Sternverzeichnissen und die Farbe des 
Sirius. 

Historische Viertel jahrsschrif t 1920/21: 
XX, 2. *A. Hasenclever, Geschichte Ägyptens im 19. Jahr-
hundert (K.Hadank).—*P.Koschaker, Rechts vergleichende 
Studien zur Gesetzgebung Hammurapis (v. Künßberg). 
3. *L. Adametz, Herkunft und Wanderung der flamiten 
(E. Hahn). — *F. Oertel, Die Liturgie. Studien zur pto-
lemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens (Th. 
Reil). 

Historische Zeitschrift 1921: 
1. * Weltgeschichte, hrsg. v. L. M. Hartmann, Band 2: 
E. Ciccotti, Griechische Geschichte (E. Hohl). 
3. *C. Schuchhardt, Alteuropa in seiner Kultur- und Stil-
entwicklung (H. Mötefindt). — *H. Kreller, Erbrechtlich 
e Untersuchungen auf Grund der gräco-ägyptischen Pa-
pyrusurkunden (W. Schur). 

Historisch-politische Blät ter 1921: 
10/11. I. P. Steiles, Zur religiösen Krisis'des Hellenismus. 

Historiseh-pol. Blät ter f. d. ka th . Deutschi . 1921: 
168,3. Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Malerei und 
Ikonographie im christlichen Orient. 
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Zur Besprechung eingelaufen. 
(* schon zur Besprechung vergeben.) 

Abou Yousof Yakoub : Le livre de l'impôt foncier (Kitâb 
El-Kharâdj) trad. p. E. Fagnan. 

Abu Ί-Mahâsin Ibn Taghrî Birdî's Annals entitled An-
Nujûm' Az-Zâhira Ft Mulûk Misr Wal-kâhira VI, 2, 1. 

"Wainwrigth, G. Α.: Balabish. (Egypt Explor. Soc.). 
Die Bhagavadgîtâ. Mit einer Einleitung ν. Richard Garbe. 

M. 1S - . 
*Bissing, Prof. Dr. Frh. v.: Das Griechentum und seine 

Weltmission. M. 10—. 
»British Museum. The Babylonian Story of the Deluge 

and the Epic of Gilgamish. 1 sh 6 d. 
"Busley, Carl: Die Entwicklung des Segelschiffes. M. 30 —. 
"Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher. Hrsgeg. v. Dr. 

Ν. Α. Bees. 
*Ν. de Garis Davies, Μ. Α.: The tomb of Antefoker, Vizier 

of Sesostris I, and of his wife, Senet (No. 60). (The 
Theban Tombs series II.) 

Focillon, Prof. Henri: L'Art bouddhique. Fr. 12 —. 
*Hazzidakis, Joseph: Etude de préhistoire crétoise. Tyllisos 

a l'époque minoenne. Fr. 25 — 
*Die Heilige Schrift des Alten Testaments. Hrsgeg. τ. Prof. 

A. Bertholet. 1.2. Liefg. je M. 15 —. 
"Hittite texts in the cuneiform character from tablets in 

the British Museum. 15 sh. 
*Hovelaque, Emile: Les peuples d'Extrême-Orient. Le 

Japon. Fr. 7.50. 
*Keilschrifttexte aus'Boghazköi. Autogr. vonDr.F.Hrozny. 

δ. u. ti. Helt. je M. 48 —. 
* Kluge, Theodor: Versuch einer Beantwortung der Frage: 

Welcher Sprachengruppe ist das Sumerische anzu-
gliedern? M. 10 —. ' 

"Quarante poésies de Li Tai Pé. Texte, traduction et com-
mentaire par Β. Belpaire. Fr. 12.50. 

*Macler, F.: L'Architecture Arménienne dans ses rapports 
avec l'Art Syrien. 

"Mogensen, Maria: Le mastaba égyptien de la Glyptothèque 
Ny Carlsberg. Er. 25 — 

Morgenthaler, Hans : Matahari. Stimmungsbilder aus den 
malayisch-siamesischen Tropen. Fr. 10 —. 

"Muhiddin, Dr. Ahmed: Die Kulturbewegung im modernen 
Türkentum. M. 18 —. 

"Obermann, Dr. J. : Der philosophische und religiöse Sub-
jektivismus Ghazälls. M. 64 —. 

"Périer, Augustin: Petits traités apologétiques de Yahyâ 
Ben 'Adì. Fr. 12.50. 

Przyluski, Jean : Le Parinir vana et les funérailles du Buddha. 
1. Tl. Fr. 20—. 

Reimpell, Dr. Walter f : Geschichte der babylonischen und 
assyrischen Kleidung. Hrsg. von Prof. Dr. Ed. Meyer. 
M. 100 —. 

"Reinhardt, Karl: Poseidonios. M. 60—. 
"Sanatkümäracaritam, ein Abschnitt aus Haribhadras Ne-

minäthacaritam. Eine Jaina Legende in Apabhramsa. 
M. 20—. 

"Spiegelberg, Wilhelm: Koptisches Handwörterbuch. 
"Ders.: Ägyptische G raffittì. 
"Strack, Prof. D. Dr. Hermann L. : Grammatik des Biblisch-

Aramäischen. M. 10 — 
"Studies in Biblical parallelism. Part I : Parallelism in 

Amos by Louis J. Newman. Part II: Parallelism in 
Isaiah, chapters 1—10 by William Popper. 

"Sydow, Eckart von : Exotische Kunst. Afrika und Ozea-
nien. 15 —. 

"Tallqvist, Knut : Old Assyrian laws. 
The Thirteen Principal Upanishads translated from the 

Sanskrit with an outline of the philosophy of the 
Upanishads and an annotated bibliographie by Robert 
Ernest Hume, M. A. Ph. D. 15 sh. 

"Périer, Augustin: Yahyâ Ben 'Adì. Un philosophe arabe 
chrétien du Xs siècle. Fr. 12.50. 

Baumstark, Anton: Nichtevangelische syrische_Perikopen-
ordnungen des ersten Jahrtausends. M. 50 —. 

Carnoy, Albert: Les Indo-Européens. (Collection Lova-
nium de l'Université de Louvain 111). 

"Catalogue of textiles from buryinggrounds in Egypt. 
Vol. 1 : Graecoroman period v. A. F. Kendrick 5 sh. 

"Chatterjee, Ramananda: Rammohun Roy and - - - Modern 
India. 8 Annas. 

"Cordier, Henri: Histoire générale de la Chine et des re-
lations avec les pays étrangers. 

"Cruveilhier, P.: Les principaux résultats des nouvelles 
fouilles de Suse. Fr. 7.50. 

"Cuq, Edouard: Les nouveaux fragments du code de 
Hammourabi sur le prêt à intérêt et des sociétés. 
Fr. 8.75. 

"Delaporte, Louis: Catalogue des cylindres. I. Fouilles et 
missions. 

Dussaud, René: Les origines cananéennes du sacrifice 
israélite. 

"Ehelolf, Hans: Ein altassyrisches Rechtsbach. M. 12 — 
Erbt, Wilhelm: Das Judentum. 
"Faïk Bey-Sade : Türkisches Lesebuch für Ausländer. I.II. 
"The Fársnáma of Ibnu Jl-Balkhí. („E. I. W. Gibb Memo-

rial", New Series I) ed. by G. Le Strange and R. Α. 
Nicholson. 

Gawroñski Andrzej: Studies about the sanskrit buddhist 
literature. 

"Gleason, George: What shall I think of Japan? 
"Gleich, Gerold von: Vom Balkan nach Bagdad. M. 20 — ; 

geb. M. 30—. 
"Hafis. Von der Liebe und des Weines Gottes-Trunken-

heit. Von Georg Léon Leszczyñski. M. 15—; Vor-
zugsausgabe. M. 52 — 

"Halper, Β.: Post-biblical hebrew literature. An Antho-
logy. 

"Jaeger, Karl: Zur Geschichte und Symbolik des Haken-
kreuzes. 

"Keith, Berriedale : The Karma-Mimäiiisa. 2 sh 6 d. 
Kiesling, Hans von: Orientfahrten. Zwischen Ageis und 

Zagros. M. 65 — ; geb. M. 80—, 
Kowalski, Tadeusz: Zagadki Ludowe Tureckie. Enigmes 

pop. turques. 
"Krause, I. Ε. Α.: Ost-Asien. M. 6 — 
"Kreglinger, Rich.: Les Primitifs, l 'Egypte, l 'Jnde, la 

Perse. 
Kreglinger, Rieh.: La religion chez les Grecs et les Ro-

mains. 
"Lagier, Camille: A travers la Haute Egypte. Nouvelles 

notes de voyage. 
"Laufer, Berthold: Sino-Iranica. Chinese contributions to 

the history of civilization in Ancient Iran. VoL XV, 
Nr. 3. 

"Lidzbarski, Mark: Altaramäische Urkunden aus Assur. 
M. 40 — 

"Mogk, Eugen: Über Runen und Hakenkreuze. 
"Mookerji, Radhakumüd: Local government in Ancient In-

dia. 12 sh 6 d. 
Nallino, C. Α. : Gli studi di E. Carusi sui diritti orientali. 
"Nelson, Harold Hayden; The battle of Megiddo. 
"Okakura, Kakuzo: Die Ideale des Ostens. 
"Palästina. Bilder von Land und Leben. Mit einer Ein-

leitung v. Moses Calvary. M. 32 —. 
"Schneider, Hermann: Religion und Philosophie. M 14.40 
Seligmann, S.: Die Zauberkraft des Auges und das Be-

rufen. M. 120—, geb. M. 150— t i 
Stübe, R.: Der Ursprung des Alphabetes und seine Ent-

wicklung. 
Szczepanski, Wladyslaw: Mieszkaney Palestyny Pier-

wotnej. (Les habitants de la Palestine primitive 
' jusqu'à 1400 avant J. Chr.) 

"Tauxier, L. : Le noir de Bondoukou (Etudes soudanaises). 
"Thilo, Martin: Das Hohelied. 
"Thureau-Dangin, F.: Rituels accadiens. 

Verlag u. Expedition: J. C. Hinrichs'sche Buchliandlunf», Leipzig, Blumengasse 2. - Druck von August Prias, Leipzig. 
Verantwortlicher Herausgeber: Prof. Dr. Walter Wreszinski, Königsberg i. Pr., JulcheDtal 1. 
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Assyrische Stelen und Säulen. 
Von W a l t e r Andrae . 

Seit der Auffindung und Veröffentlichung 
der Stelenreihen in Assur ist wenig gesagt 
worden, was diese merkwürdige Anlage unserem 
Verständnis näher bringt. Man nannte sie „Mal-
steine- (Ed. Meyer), wohl auch, gar „Mazzeben", 
ohne durch solche Namen dem Wesen der beiden 
Reihen nahe zu kommen. Hinsichtlich der 
Häufung und zeitlich richtigen Ordnung haben 
sie kein Gegenstück. Ganz einleuchtend ist nur 
die allgemeinste Erklärung als „Denksteine": 
Ein Hauptzweck jedes einzelnen Steines war 
zweifellos, das Gedächtnis eines Königs oder Be-
amten zu verewigen. Ob die zeitlich richtige 
Reihung einen tieferen Sinn hatte, gehört schon 
in das Reich der Vermutungen. Weder als 
steinerne Zeittabelle, noch als Ausdruck irgend 
eines religiösen oder mystischen Gedankens ist 
sie an sich erklärt. Die Lage im Stadtgebiet 
ist durchaus geringwertig: Kein Tor, keine 
Hauptverkehrsader liegt in der Nähe. Verneinen 
muß man auch den Zusammenhang mit Be-
stattungen. 

Ich habe mich bei der Herausgabe absicht-
lich allzu weitgehender Vermutungen enthalten; 
sie gehören meiner Ansicht nach nicht in die 
Überlieferung der vorgefundenen Tatsachen. 
Einen Versuch, weiterzukommen, hat neuerdings 
E. Herzfeld gemacht (OLZ 1920, Nr. 9, 10. 
S. 207 ff. „Die assyrische Säule"), ich glaube, 
ohne Erfolg. Er beschränkt sich zudem auf 
die zu Stelen umgearbeiteten Säulen (15., 16., 
17. der Stelenreihen). Dazu holt er weit aus 
und überspringt mit kühnem Satze 2 Jahr-
tausende von Abu-1-fidâ (1291 p. C.) und dem 
Bagdader Chalifen 'Ali el Muktafi bis in die 
altassyxische Geschichte ohne die geringsten 
Zwischenstufen, nur gestützt auf die Voraus-
setzung, hier wie dort sei „sympathische Magie" 
im Spiel gewesen (gemeint ist „sympathetische".) 
Und auch das ist ein sehr unzuverlässiger Boden: 
Abu-1-fidâ, sagt H., habe eroberte Kirchensäulen 
umgekehrt, Kapitell nach unten, wieder auf-
gestellt, um damit „im Wege sympath. Magie" 
über den besiegten Christenfürsten zu trium-
phieren, was aber nur aus der Tatsache des 
Umkehrens, nicht aus den eigenen Worten Abu-
1-fidâs geschlossen ist. 'Ali el Muktafi dagegen 
kehrt nach H. das eroberte Schloß zu Ktesiphon 

49 

in ähnlicher Absicht um, indem er dessen Zinnen 
zu den Grundmauern seines eigenen Bagdader 
Schlosses verwendete und jenes Fundament zu 
seinen Zinnen. Ist das nicht viel einfacher 
damit erklärt, daß man ein neues Schloß aus 
einem alten nur in dieser Art aufs rascheste 
herstellen kann? 

Auch die dunkle altbabylonische Schriftstelle, 
die H. anführt, überbrückt die zwei Jahrtausende 
nicht, da sie nicht aus der Zwischenzeit stammt 
und für den Unbefangenen sicherlich nichts von 
„sympath. Magie" enthält. 

Daß einige der Stelen von Assur, besonders 
15. und 16., aus Beutestücken hergestellt sind, 
ist mir wahrscheinlich. Ich halte es auch für 
möglich, daß damit der Triumph über einen be-
siegten Feind ausgedrückt werden sollte. Aber 
das Umstülpen der Säulen, das Abu-1-fidâ be-
liebte und das man vielleicht auch anderwärts 
findet, kann bei den Stelen von Assur aus dem 
einfachen äußerlichen Grunde der Standfestigkeit 
geschehen sein. Das leuchtet besonders bei 16., 
jenem weit ausladenden Kapitellkelch ein, der 
dazu verlockte, das erbeutete Säulenstück um-
gekehrt zu stellen. Bei dem Pfeiler 17., dessen 
oberes stumpfes Ende wir haben, ist die Um-
stülpung weder durch die Inschrift bewiesen, 
noch wahrscheinlich. Vollkommen gegensätzlich 
zu Herzfelds Auffassung scheint mir aber die 
Stele 9 zu sein (Stelenreihen S. 14 ff.), die aus 
der Statue eines Herrschers in assyrischer 
Tracht hergestellt und trotz der starken Be-
schädigung, die Kopf und Arme dabei erlitten, 
richtig aufrecht aufgestellt gewesen ist. _ Hier 
wäre doch gerade die schönste Gelegenheit für 
„sympath. Magie" gewesen, den offenbar nicht 
geschätzten Herrscher auf den Kopf zu stellen 
und damit für völlig besiegt zu erklären. Aber 
auch hier ließ man sich nur davon leiten, wie 
die Stele am besten stand, und das war nur 
dadurch möglich, daß man sie auf ihrem ange-
arbeiteten schweren Sockel stehen ließ, wie bis-
her. Mehr als „Denksteine" kann ich also auch 
in diesen Säulen und der Statue bisher nicht 
erblicken. 

Die Herkunft jener drei Basaltsäulen zu er-
fahren, hat brennendes Interesse. Daß sie nicht 
aus Assur selber stammen, wird niemand be-
zweifeln: kein Bau in Assur hat einen passenden 
Platz für Säulen; um so mehr die Architektur 
der mitannisch- nordsyrisch-hettitischen Länder. 
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Auch der Basalt weist dorthin und wohl auch 
die Formen. Das meint auch Herzfeld. Aber 
er leugnet die einstige Verwendung der Säulen 
als richtiger Bauteile und hält sie nur für Bilder 
yon Säulen. Daher seien sie nicht aus Holz, 
sondern aus Basalt und nur 1,40 m hoch. Hin-
sichtlich der Höhen irrt er. Für 15. ist die Höhe 
auf S. 29 der Stelenreihen auf 3 m mindestens 
berechnet, von 16. und 17. kennen wir überhaupt 
keine Höhen. — Ob der Basalt die Verwendung 
der Säulen als richtige Bauteile verhindert, nur 
weil in den Bauten yon Sendjirli und Teil Halaf 
bisher Holzsäulen vermutet werden müssen, 
möchte ich bezweifeln. An sich wäre bei 16. 
die Verwendung als tragender Bauteil sehr 
wohl möglich, bei 15. mindestens nicht undenkbar, 
und nur bei 17. kann ich nicht anders als 
einen freistehenden Pfeiler anzunehmen. An 
16. sind Bohrungen, in denen Metallbeschläge 
befestigt gewesen sein können; den Beweis, daß 
„die Säule von Gold strotzte" muß ich Herzfeld 
überlassen. Ein Grund gegen die Verwendung 
als Bauteil ist diese Pracht nicht. 

Hinsichtlich der Zuweisung von 16. an Tig-
latpileser I. bin ich anderer Meinung als H.: 
14. und 16. stehen in der Reihe, 14. sicher, 16. 
sehr wahrscheinlich in situ, dicht nebeneinander. 
Zwischen beiden ist kein Raum für eine andere 
Stele. 15. und 17 lagen weiter weggerollt. Da 
die Stelenfolge zeitlich richtig ist, soweit sie 
überhaupt erhalten blieb, darf man annehmen, 
daß auf 14. (Salmanassar II.) die Stele 16. Asur-
nasirpal's Π., des Vaters dieses Salmanassar, 
folgte. Da 16. Samsi-Adad und 17. sehr wahr-
scheinlich Asurbelkala zugehört, bleibt für den 
großen Tiglatpileser I. gar nichts mehr von 
Beute-Säulen übrig. Diese verteilen sich viel-
mehr auf Herrscher, die für uns vorerst keine 
bedeutende geschichtliche Rolle gespielt haben. 
Mit Herzfelds „sympath. Magie" ist diese Zu-
teilung nicht umzustoßen. Damit ist für mich 
die lange Reihe von Möglichkeiten gegenstands-
los, aus denen H. willkürlich eine herausgreift, 
um die eine Säule einem bestimmten Herrscher 
zuzuweisen. 

Auch bei der zur Stele umgearbeiteten Statue 
bin ich (Stelenreihen S. 17) nicht auf einen der 
großen Herrscher zugekommen. Etwas ähnliches 
gilt von der Stele 10, die ebenfalls ein Kleiner 
von einem Großen übernommen hat. 

Seinem Parergon über die „assyrische Säule" 
sucht Herzfeld zum Schluß allgemeinere Be-
deutung zu geben, indem er jetzt den Beweis 
für erbracht hält, daß es assyrische Säulen nie 
gegeben habe, und daß man dieserhalb den Be-
griff „Säule" zugleich mit dem sog. „Bit Chil-
lani" und „zugleich mit dem babylonischen und 
assyrischen Gewölbe verschwinden lassen" soll. 

Die Ausführungen H.s beweisen diese Behaup-
tungen keinenfalls, vielleicht gibt er uns den 
schuldigen Nachweis künftig in einem ausführ-
licheren Artikel. 

Besprechungen. 
Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt. Begr. v. Dr. 

E. Kukula u. Dr. K. Trübner, hrsg. v. Dr. Gerhard Lüdtke. 
25. Jahrg. (XVI, 1158 S.) 16°. Berlin, Verein, wiss. 
Verleger 1921. geb. M. 75— Angez. von Walter Wres-
zinski-Kbg. i. Pr. 

Der neue Jahrgang des unentbehrlichen Hand-
buchs für die gelehrte Welt ist äußerlich nur 
wenig stärker als sein Vorgänger, inhaltlich 
aber wesentlich bereichert. Mit Ausnahme derer 
über Rußland und Frankreich finden sich im 
großen und ganzen wohl wieder alle nur wünschens-
werten Angaben in knappster Form, — ein 
schöner Beweis für die über die vielfachen 
Schwierigkeiten der Materialbeschaffung Herr 
gewordene Rührigkeit des Herausgebers. 

P a l l i s , Svend Aage: Mandaeiske Studier I. (XII, 
298 S.) 8°. Kobenhayn, V. Pios Boghandel, Poul Branner, 
1919. Bespr. von M. Lidzbarski , Göttiiigen. 

Nur ungern und widerwillig gehe ich an die 
Besprechung dieses Buches. Nachdem ich die 
Arbeitsweise des Verf.s kennen gelernt, wollte 
ich es beiseite legen und ignorieren. Aber von 
einem befreundeten Herrn, der die Verhältnisse 
in den skandinavischen Ländern kennt, wurde 
mir geraten, mich darüber öffentlich zu äußern. 
Es ist das umfangreichste Buch, das bis jetzt 
über die mandäische Religion erschienen ist. 
Bei dem lebhaften Interesse, das gerade in den 
skandinavischen Ländern religionsgeschicht-
lichen Fragen entgegengebracht wird, könnte 
ihm mehr Bedeutung beigemessen werden, als 
es in Wirklichkeit verdient, daher sei es 
wünschenswert es zu kennzeichnen. 

Es ist eine Dissertation der Kopenhagener 
philosophischen Fakultät. Als der Verf. an die 
Bearbeitung ging, lagen größere Teile des man-
däischen Schrifttums in Übersetzung vor: einige 
längere Stücke des Thesaurus in Brandts Mandä-
ischen Schriften und das Johannesbuch. Aus 
diesen Texten ließ sich der Charakter der man-
däischen Religion erkennen und danach ihr Ver-
hältnis zu anderen Religionen untersuchen. Tat-
sächlich hat der Verf. auch nur diese Texte im 
Zusammenhange gelesen, d. h. in Wirklichkeit 
die Übersetzungen. Wo er Stellen aus anderen 
Texten zitiert, hat er sie nur gelegentlich kennen 
gelernt oder ist durch Zitate in Arbeiten anderer 
auf sie gekommen. ..Dies gilt auch vom wichtigen 
Qolasta, dessen Übersetzung erst später er-
schienen ist. Der Verf. sucht dies aber zu ver-
hüllen. Er gibt sich den Anschein, als hätte er 
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selbständig die mandäischen Originalschriften 
gelesen, indem er die Textstellen zu ermitteln 
suchte und diese zitiert. Die mandäische Schrift, 
in den Handschriften wie in den Drucken, ist 
leicht lesbar. Nur einzelne Zeichen können von 
demjenigen, der nur ungenügende Kenntnis der 
Sprache hat, verwechselt werden, namentlich 
Alef und das He des Suff. 3. sing. Petermann 
und Euting haben in ihrer Wiedergabe des 
Ginzä bezw. des Qolastä diese Zeichen nicht aus-
einandergehalten; im Johannesbuch ist es ge-
schehen. Aber selbst in Zitaten aus diesem Buche 
wirft P. die beiden Zeichen durcheinander. E r 
schreibt ζ. B. ganz sinnlos: ripassa sonYTb Π3ί«χ, 
π"Π8ίΐ«ρ ¡ o ^ t n fns»x (p. 33), nnsDï s m m s c s B 
(p. 93). Ein kürzeres Zitat aus dem von Euting 
in Lichtdruck mitgeteilten Mandäischen Diwan 
bietet er mit den Worten dar: „Ich verweise hier 
auf die von mir benutzte photographische Wieder-
gabe der Handschrift, die Ignatius a Jesu im 
17. Jahrh. aus dem Orient nach Europa brachte" 
(p. 28). 

Eür seine Arbeit verwertete P. besonders die 
Übersetzung und den Kommentar zum Johannes-
buch, er sucht dies aber um jeden Preis zu ver-
hüllen. P. 266 f. führt er ein Stück des Textes 
an und will „den Versuch einer Übersetzung" 
geben. Dieser „Versuch" ist mit geringen Ab-
weichungen, die dazu falsch sind, aus der Über-
setzung des Johannesbuches (p. 94 f.) genommen. 
E r gibt auch Anmerkungen zum Text. Die erste, 
in der er den Text abändert, ist falsch; der 
Text hat das ßichtige. Die Bemerkung zu 
mnx = mr.ix hat er aus dem Johannesbuch ge-
nommen, sie aber in einer Weise abgeändert, die 
sich durch das ganze Buch zieht. Dort steht 
Nöld., p. 261,7; er schreibt dafür § 192. Das 
Zitat bezieht sich auf einige Worte in Nöldekes 
Grammatik. Wenn der Leser die Stelle finden 
soll, mußte Seite und Zeile angegeben werden. 
Nur um die Entlehnung zu verhüllen, schreibt 
er statt dessen § 192, obwohl dieser Paragraph 
sich auf drei Seiten erstreckt und niemand danach 
die Stelle finden wird. Die folgende Kombination 
der „acht" mit der gnostischen Όγδοάς gibt er 
als eigen aus, während sie im Johb. daselbst ge-
geben ist. Wer auf S. 295 seine umständliche 
Aufzählung der Fischerausdrücke babylonischer 
Herkunft mit ihren Erklärungen liest, ahnt nicht, 
daß diese ausnahmslos aus dem Kommentar· 
zum Johb. genommen sind. 

P. 99 6 sagt er, daß Brandt in den Mand. 
Schriften p. 116 2 die Erwähnung des finsteren 
Berges im Alexanderroman hervorhebe. Bei 
Brandt steht nichts davon, und tatsächlich kommt 
der finstere Berg im Alexanderroman nicht vor. 
Woher hat Pallis das? Johb. Π, p. 9 0 6 spreche 
ich vom Vorkommen der finsteren Berge in den 

Alexandergeschichten. Damit meinte ich die jü-
dischen Alexandergeschichten (Talmud, Josippon 
u. and.) und die Homilie des Jakob von Í arüg. 
Daraus machte P. den Alexanderroman. Hingegen 
vergißt er bei seiner Erklärung von nxi? p. 601 

anzugeben, daß er sie aus Brandt, Jahrbb. für 
protest. Theologie XVIH (1892), p. 411 genom-
men hat. 

Seine Kenntnis vom babylonischen Dämon 
usumgallu, dem Grotte xiMB in der Teima-In-
schrift und Hommels Notiz (p. 624) hat er aus 
Johb. H, p. 10 not. Wiederum hat er das Zitat 
über Hommel etwas abgeändert, um die Entleh-
nung zu vertuschen. Die Arbeit selbst hat er 
nicht gelesen, sonst hätte er gesehen, daß Hommel 
gar nicht vom mandäischen •jsb'W» spricht, in 
Wirklichkeit auch nicht sprechen konnte, da die 
Schriften, in denen i s b ^ » genannt ist, damals 
noch nicht bekannt waren. 

Ich würde diese Dinge auf sich beruhen 
lassen und darüber hinwegsehen, wenn der Verf. 
nicht mit einer seltenen Arroganz aufträte und 
allzusehr das Bestreben zeigte, sein eigenes Ich 
in den Vordergrund zu schieben, was in schroffem 
Kontraste zu den geringfügigenErgebnissenseines 
Buches steht. 

Nur aus S. 155 seien zwei Beispiele angeführt. 
bTutna ist der Demiurg und Weltschöpfer bei den 
Mandäern, siehe meine Mand. Liturgien, p. XXIf . 
Der Name läßt sich als Bezeichnung für den 
Weltschöpfer aus dem Semitischen nicht erklären. 
Nun spielt Ptah dieselbe Rolle in der ägyptischen 
Religion, und auch sonst zeigt sich bei den Man-
däern die Tendenz, Namen göttlicher Wesen 
durch il zu erweitern. So muß man sich eigent-
lich wundern, daß nicht schon vor mir Ptahil 
mit Ptah identifiziert wurde. Pallis fertigt diese 
Erklärung einfach als phantastisch ab und fügt 
noch hinzu: „der Gedanke ist auch von H. Greli-
mann aufgenommen, der kritiklos Lidzbarskis 
ganze Theorie für eine wissenschaftliche Wahr-
heit hält". — Im rechten Ginzä p. 59 wird ein 
orgiastischer Kult im Dienste des lüsternen 
o i n s geschildert und dieser ó n i x in Verbindung 
mit Christus gebracht. Da Orpheus mit Christus 
identifiziert wurde, gehört nicht viel Phantasie 
dazu, o m s als Verderbnis aus o i s n x anzusehen. 
•Svend Aage Pallis aber findet diese Erklärung-
ligesaa springsk. 

Die Ergebnisse der wortreichen und an-
spruchsvollen Erörterungen sind gering. Neben 
der Neigung, möglichst das eigene Ich vorzu-
schieben, zieht sich durch das ganze Buch die 
Tendenz, alles zu negieren. J e g und ikke 
sind die häufigsten Wörter in dem Buche. Das 
führt dazu, daß der Verf. sich schließlich selber 
immer negiert, und die Slutninger zu den ein-
zelnen Abschnitten registrieren vorwiegend ne-
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gative Resultate. Die wichtigste Frage bei 
Untersuchungen über die mandäische Religion 
ist die nach ihrem Ursprung und ihrer Heimat. 
An verschiedenen Stellen, namentlich in der Ein-
leitung zum Johannesbuche suchte ich zu zeigen, 
daß die ersten Anfänge der mandäischen Reli-
gion nicht in Babylonien liegen können, sondern 
nach dem Westen hinweisen. Die hervorragende 
Rolle, die die Jordantaufe bei ihnen spielt, und 
die Forderung des Jordans für die Taufe ist nur 
bei einer Gemeinschaft denkbar, die in der Nähe 
des Jordans ihren Sitz hatte. Selbst ein Skep-
tiker wie Nöldeke sagt: „Eigentlich entscheidet 
da (für den palästinischen Ursprung) schon die 
hohe Bedeutung, die der Jordan in ihr (der 
mandäischen Religion) hat" (ZA ΧΧΧΙΠ, 1920, 
p. 73). Die älteste Terminologie ist nicht 
ost- sondern westaramäisch. Dies gilt yon X-ÜXH 
„Gnosis", vom häufigen von der Bezeich-
nung für die heiligen Abgeschiedenen. Dann 
wies ich auf Beziehungen zur alexandrinisch-jü-
dischen Spekulation hin, den Versuch, den Aus-
gang der Seele aus dem Körper mit dem Auszug 
der Kinder Israel aus der ägyptischen Knecht-
schaft zu kombinieren, andererseits auf Berüh-
rungen zwischen Namen höherer mandäischer 
Wesen und solchen aus der phönizischen Mytho-
logie. Pallis sucht dies mit Gründen zu wider-
legen, die zeigen, daß ihm der Kern der Fragen 
gar nicht bekannt ist. Meinen Hinweis auf die 
Neigung der Mandäer, die Namen höherer Wesen 
in die Form qitlai zu zwängen, und eine ähn-
liche Tendenz bei den Elkesaiten beantwortet 
P. mit einer seitenlangen Zitatenparade yon 
Namen mit ausgehendem ai (p. 146 if.) und be-
hauptet, daß diese Endung persischen Ursprunges 
sei. Aber auf die Endung ai kommt es gar 
nicht an, und sie ist nicht nur persisch, sondern 
auch griechisch. Seine Einwendungen auf p. 207 f. 
gegen meine Erklärung yon saisis als westara-
mäisch zeigen, daß er nicht weiß, was westara-
mäisch ist. Auf meine Darlegung, daß im 
Namen des mandäischen Tempels ίωβκΕ die 
Bezeichnung für die Stiftshütte übernommen sei, 
fragt er, warum die Mandäer ihren Tempel 
nicht »SDttn'a nennen! Bei dem Eifer, mit dem 
"er sich gegen alles wendet, was er die west-
liche Theorie nennt, erwartet man, daß er ver-
suchen werde, als Ursprungsland des Mandaismus 
dessen spätere Heimat Babylonien nachzuweisen. 
Um so überraschter ist man, am Schlüsse des 
Buches zu lesen: „Wir mögen hier endlich ge-
stehen, daß wir keine Möglichkeiten erblicken, et-
was Näheres über den ursprünglichen Wohnsitz 
der Mandäer festzustellen. Nur soviel müssen 
wir festhalten, daß sie nicht immer in Südmeso-
potamien wohnten, sondern wahrscheinlich ein-
mal in der Sassanidenzeit dorthin gekommen 

sind. Weiter jedoch können wir nicht kommen, 
und ich glaube kaum, daß eine Untersuchung 
des Verhältnisses des Mandaismus zu den jün-
geren Religionen (Christentum, Islam und Mani-
chäismus) größere Klarheit über diesen Punkt 
bringen wird". 

Ich will hier ausdrücklich hervorheben, daß, 
wenn ich von den Anfängen der mandäischen 
Religion spreche, ich damit ihre ersten Anfänge 
meine. Ich glaube, daß sie schon früh, vielleicht 
im ersten Jahrhundert nach Chr., im Zusammen-
hange mit den politischen Vorgängen in Palä-
stina, nach Babylonien verpflanzt wurde. Ihre 
Hauptentwicklung hat sie in Babylonien durch-
gemacht, das Gros ihrer Bekenner waren ein-
heimische Babylonier, und das erhaltene Schrift-
tum ist ausschließlich in Babylonien entstanden. 
Die Sprache ist, von den älteren Termini abge-
sehen, reines babylonisches Aramäisch, und in 
den Schriften spiegelt sich das Leben der Be-
völkerung in Babylonien mit ihren Sitten und 
Unsitten wieder. Zu letzteren gehört wohl auch 
ein Überrest kultischer Prostitution, auf den ich 
Johb. Π, p. 332 bei der Erörterung des Wortes 
ΧΌ1Τ hingewiesen habe, und worauf wiederum 
P. bei seinen Ausführungen p. 33 ff. hinzuweisen 
vergessen hat. 

Wie Pallis einen ursprünglichen Zusammen-
hang des Mandaismus mit dem Judentum leug-
net, so behauptet er, daß die Mandäer auch 
später Jüdisches nur durch christliche und mus-
limische Vermittlung kennen gelernt hätten. Zur 
Zeit als das mandäische Schrifttum entstand, 
war Babylonien von Juden dicht bevölkert, und 
die Mandäer müssen auf sie überall gestoßen 
sein. Daß Teile des mandäischen Schrifttums 
erst in islamischer Zeit entstanden sind, ist 
sicher, aber P. sieht mit Unrecht als islamisch 
an, was älter ist. Es ist bezeichnend, daß er 
«"»iînstîa aus herleitet und sich auf die 
Gleichung •pïrbttJ = o 1 -* ·^ stützt. Im Johb. Π, 
p. 741 untersuchte ich das Verhältnis von "p»^» 
und ¿ ¡U -J^J zu einander, die formal gänzlich 
übereinstimmen, und suchte zu zeigen, daß 111313© 
aus o 1 -^ ·^ entstanden sei. Juden, die r t ò » 
hießen, hatten in Arabien den Namen 
angenommen und ihn dann in der Form "pE^e 
auf aramäisches Sprachgebiet verpflanzt. Pallis 
gibt die Herleitung von •paib© („som jeg trans-
kriberer Slëmôn"!) aus o ' · « - ^ als ob sie von 
ihm wäre (p. 174), behauptet aber, daß die Ent-
lehnung erst in islamischer Zeit stattgefunden 
habe und stützt wiederholt seine späte An-
setzung des Mandaismus darauf. Ich wundere 
mich, daß in Kopenhagen niemand da war, 
der ihn belehrte, daß pEib© schon in der 
Psïttà vorkommt, somit seine Ansetzung un-
sinnig ist. 
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Die Zusammenstellung der Sammlung des 
Ginzä als Adambuch hat in der ersten Zeit des 
Islam stattgefunden. Ich suchte das damit zu 
erklären, daß die Mandäer den Muslimen ein 
geoffenbartes heiliges Buch vorlegen -wollten, um 
zu den Ahl el-kitab gezählt zu werden (Johb. 
p. YI). Pallis gibt dies wieder als seine Idee 
aus und kommt wiederholt darauf zurück. Daß 
ihm aber die Ahl el-kitâb böhmische Dörfer 
sind, zeigt, daß er immer ahi schreibt. Ich bin 
darauf gefaßt, daß er nun einen langen Nach-
weis bringen wird, daß die Mandäer keine böh-
mischen Dörfer kannten. Zu den Worten des 
Johannesbuches „Alle Gruben werden verstopft, 
und alle Erdlöcher beruhigen sich" bemerke ich 
p. 90 3 „die offene G-rube ruft nach ihrem Opfer". 
Darauf sucht P. umständlich nachzuweisen, daß 
die Mandäer nicht opferten und keine Opfer-
gruben hatten (p. 73). 

Pallis stellt noch einen zweiten Band in 
Aussicht. Bevor er aber wieder ein Buch von 
300 Seiten über die mandäische Religion schreibt, 
lerne er erst soviel Mandäisch, daß er auch die 
Schriften im Zusammenhange lesen kann, die 
noch nicht übersetzt sind. Und bevor er wieder 
über semitische Fragen das große Wort führen 
will, lerne er erst die Elemente semitischer 
Sprachwissenschaft. Vor allem aber lerne er mit 
mehr Ehrlichkeit arbeiten. Er suche nicht den 
Anschein zu erwecken, als verdanke er eigener 
Mühe und eigenem Suchen, was er nur aus Ar-
beiten anderer ausgeschrieben hat. 

Müller, Nikolaus: Die Inschriften der jüdischen Kata-
kombe am Mouteverde zu Rom, entdeckt u erklärt. 
Nach des Verfassers Tode vervollständigt u. hrsg. v. 
Nikos.A. Bees. (Βέηί). (Schriften, brsg. v. d. Gesellschaft 
zur Förderung der Wissetisch, d. Judentums.) (X, 185 S. 
u. 173 Abb.) J. Kriuffmaan, Frankfurt a. M. 1919. 
M 40—. Bespr. von F. Perles. 

Die vorliegende nach Inhalt und Ausstattung 
gleich vornehme Veröffentlichung erschließt der 
Forschung ein überaus reiches Material nicht 
nur für die Geschichte der ältesten jüdischen 
Gemeinde im Abendlande, sondern zugleich auch 
für die ganze innere Geschichte des Diaspora-
judentums der römischen Kaiserzeit. Der 1912 
vor der Zeit heimgegangene Professor der 
christlichen Archäologie an der Universität 
Berlin Nikolaus Müller hat bereits in einer 
früheren Schrift1 das Wichtigste über die Be-
deutung der von ihm 1904 entdeckten Katakombe 
mitgeteilt. Seine unvollendet zurückgelassene 
Ausgabe der Inschriften hat sein Schüler, der 
griechische Forscher N. A. Bees, revidiert und 

1) Die jüdische Katakombe am Monteverde zu Bom, 
der älteste bisher bekannt gewordene jüdische Friedhof 
des Abendlandes. Leipzig 1912. 

ergänzt und nunmehr das ganze Material mit Über-
setzung und reichhaltigen Indices in muster-
gültiger Weise herausgegeben. Von den 185 dem 
1. bis 4. Jahrh. angehörigen Denkmälern, die 
hier in vorzüglicher Reproduktion vorliegen, ist 
der weitaus größte Teil griechisch, eine kleinere 
Anzahl lateinisch und nur ganz wenige ara-
mäisch oder hebräisch. Etwa die Hälfte davon 
trägt auch bildlichen Schmuck, aus dem der 
gottesdienstliche Brauch der Juden buchstäblich 
plastisch entgegentritt. Zahlreiche Beiträge zur 
Sprach-und Sacherklärung hat Deißmann bei-
gesteuert und damit den Wert des Werkes 
noch erheblich erhöht. Die Aufschlüsse, die die 
Inschrift ζ. B. auch für die Kenntnis des 
Volksgriechisch und für die jüdische Namens-
kunde bieten, können im Rahmen einer kurzen 
Anzeige auch nicht andeutungsweise gewürdigt 
werden. So seien hier bloß einige Hinweise und 
ergänzende Bemerkungen geboten, die gerade 
für die Orientalistik von Interesse sein dürften. 

Von Wichtigkeit ist Deißmanns Hinweis, daß in 
einigen Inschriften griechische Bibelzitate einen 
andern Wortlaut als die L X X zeigen, so 
in Nr. 3 und sonst Jes. 572 εν ίρή [νη ή κοίμη-
σις dco-rfoü]1 (statt ή ταφή αύτοϋ)2 und in Nr. 
1 1 8 P r o v . 107 μνία δικαίου ε ί ςεύλογ ίαν (statt μνήμη 
δικαίων μετ' εγκωμίων)3. Das stimmt mit Aqui la 
überein. Wie Deißmann mit Recht hervorhebt, 
liegt hier ein Zeugnis für den Gebrauch des 
Aquila-Textes und die Ablehnung der L X X durch 
die Juden vor. 

Unter den Belegen für die Monophthongie-
sierung des anlautenden αυ zu vJ wären auch 
die rabbinischen Texte anzuführen, wo χα öl 5 8 
und 1Ϊ30Ί5Ν (also genau entsprechend den Formen 
Ά γ ο ύ σ τ ω ν und " Α γ ο υ σ τ ο ς ) be l eg t ist. 

S. 112 (Nr. 122) Μόνιμος, worin Bees einen 
Ersatznamen für Μανάημος (erra) vermutet, 
ist wohl einfacher als Gräzisierung' von T33";?» 
zu erklären. Dieser schon im AT (Neh 12,7.41 ) 
vorkommende Name ist im Rabbinischen öfter 
belegt ( L e v y Nh. Wb. 158b) und als sein Träger 
erscheint auch ein vornehmer Proselyt (Tos. 
Kidduschin 54 ; b Sota 9 a). 

Die Inschrift Nr. 142 (S. 129—131) sei dem 
Scharfsinn aller Semitisten empfohlen. Sowohl 
die dort gebotene Lesung als auch die ver-
schiedenenvorgeschlagenenDeutungsversuchesind 
unbefriedigend, doch vermag ich nichts besseres 
zu bieten. S. 130 Z. 15 v. u. steht durch Druck-
fehler bis für bio. 

1) Zu diesem in den Inschriften so oft vorkommenden 
Ausdruck ist auch die schon tannaitisehe (b Ketubot 
104a) Formel T r i s a n Olbia NÌT1 zu vergleichen (vgl. Zunz, 
Zur Gesch. und Lit. 347). 

2) S. 7 Anm. 1. 
3) S. 108 1( 9 Anm. 1. 
4) S. 34/35 zu Nr. 25. 
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S. 166 Z. 9 v. u. F. Perles, 1. J. Perles. 
S. 167 ist in der Literatur über jüdisch-grie-

chische Texte das auch an dieser Steile1 kurz an-
gezeigte Buch yon M. Schwab Rapport sur 
une Mission de Philologie en Grèce (Paris 1913) 
nachzutragen. 

M e r c e r , Samuel A. B. [DDr, Professor am Western 
Theological Seminary in Chicago] : Growth of reli-
gious and moral ideas in Egypt. (VIH, 108 S.) Mil-
waukee, Morehouse Publishing Co, o. J. [19191 In Lwd. 
$ 1.50. 

Deri!.: Religions a. moral ideas in Babylonia a. 
Assyria. Ebd., o. J. [1918] (XIV. 129 S.) In Lwd. 
$1.50. Bespr. v .J . He r rmann , Rostock. 

Die von Mercer herausgegebene Biblical and 
Oriental Series, zu der diebeiden vorliegendenBänd-
chen gehören, will die Ergebnisse sachkundiger 
Forschung dem Laien zugänglich machen. Beide 
Bändchen sind ganz gleichförmig angelegt ; Gott, 
Mensch, Mittlerschaft, Leben nach dem Tode, 
Sittlichkeit sind beide Male die fünf Kapitel 
der Darstellung, der eine Einleitung und ein 
chronologischer Umriß der ägyptischen bezw. 
babylonisch-assyrischen Geschichte vorausgeht, 
während am Schluß außer dem Register eine 
etwas dürftige Auswahl wichtigster Literatur bei-
gegeben ist. Daß die Einordnung des Stoffes unter 
fünf derartige Gesichtspunkte ihre Bedenken 
hat, veranschaulicht schon von vornherein dieTat-
sache, daß die Darstellung zweier relativ erheb-
lich verschiedener Religionen nach demselben 
Schema erfolgt. Wahrscheinlich wird das, was 
gegen dies Verfahren spricht, dem Verfasser 
nicht unbewußt gewesen sein. Ihm kam es 
darauf an, fachlich nicht Vorgebildeten diese 
fremden Gebiete bekannt zu machen und inner-
lich nahe zu bringen, und dazu wohl ordnete 
er den Stoff nach Kategorien, die dem Leser-
kreis vertraut sind. Die beiden Bücher sind 
volkstümlich und interessant geschrieben und 
werden ihren Zweck, Interesse für die ägyp-
tische und babylonische Religion zu wecken 
und zu mehren, gewiß in reichem Maße er-
füllen. 

The tomb of Antefoker, Vizier of Sesostrie I, and 
of his wife, Senet (Nr. 60)byN. de Gar i s Daviea , 
M. A. Mit einem Beitrag von Alan H. Gardiner, D. 
Litt. (The Theban Tombs series Π) (40 'S. u. 42 Tafeln.) 
31/25 cm. London, G. Allen & Unwin 1920. Bespr. 
von W. W r e s z i n s k i , Königsberg i. Pr. 

Das Grab Nr. 60 des Gardiner—Weigall-
schen Katalogs der thebanischen Gräber ist 
eines der ganz seltenen aus dem MR, in denen 
sich die Wandbemalung erhalten hat. Es wurde 
bisher dem "Wesir Sesostris' I Antefoker zuge-

1) OL-Z 1915, 185/86. 

schrieben, doch weist Davies es mit Recht seiner 
Gattin Sent zu. Für sie hat es ihr Gemahl 
von vornherein bestimmt, während er seine 
eigene Ruhestätte wohl auf dem Friedhof bei 
der Residenz seines Königs, Lischt, gefunden 
hat, wo in dem Grabe einer andren Sent eine 
Statue und Inschriften von ihm zutagegetreten 
sind. — 

Sicher hat Antefoker Theben und sein dortiges 
Haus nur selten sehen können, da ihn seine Stel-
lung fest an die Person des Herrschers fesselte. 
Das ist der Grund, weshalb Davies ihm einen 
zweiten Haushalt in der nördlichen Residenz zu-
schreibt. Freilich läßt sich diese Vermutung 
nur durch etliche Indizien stützen, nicht aber 
sicher beweisen, doch findet D. darin vielleicht 
mit Recht die Erklärung dafür, daß die Gestalt 
des Antefoker im Grab der Frau an den meisten 
Stellen ausgetilgt ist. — Als Bauherr hatte A. zur 
Dekoration der Wände Scenen darstellen lassen, 
die ihm Gelegenheit gaben, sich in aller Größe 
zu zeigen, die Vogeljagd und das Fischspeeren, 
die Jagd in der Wüste, seine Belohnung vor 
dem Könige ; seiner Gattin verstattete er dagegen 
nur die Plätze zweiten Ranges, sie erscheint 
teils in seiner Begleitung, teils, wo es ganz un-
umgänglich war wie auf den Scheintüren, allein. 
Möglich, daß er sogar seine Gattin aus Lischt 
auf der Nordwand des Korridors mit sich ab-
gebildet hat (Taf. XIV, deren Beischrift nicht 
sicher den Namen gibt), jedenfalls hat Sent zu 
irgend einer Zeit die Gestalt ihres Gatten fast 
überall austilgen lassen, sei es, daß er sich von 
ihr getrennt hatte, sei es aus sonst einem Grunde. 
Besonders die großen Darstellungen dicht am 
Eingang, die das Grab dem Besucher als das 
seine erscheinen ließen, wurden, durchaus zer-
stört, dagegen blieb seine Figur an der Nord-
wand in 2 andern Scenen erhalten, im Jagdbild 
und zusammen mit einer Gattin, welcher, ist 
nicht zu sagen, vor den Neujahrsgaben (Taf. XIV). 
Daß gerade auf die Nordwand sich die radikale 
Zerstörung nicht ausgedehnt hat, läßt vielleicht 
darauf schließen, daß die Sent diese Seite als 
der Gattin des A. in Lischt zugehörig anerkannt 
hat, und Davies' Meinung, daß auf Taf. XIV 
eben diese Frau dargestellt ist, hat vieles für 
sich. — Auf der Südseite aber und bei allen 
Scenen, deren Verwirklichung ein gutes Leben 
im Jenseits gewähren, ist Antefokers Gestalt 
ausgetilgt, die eine Ausnahme (Taf. XVII) ist 
gewiß eine Übersehung. 

Davies bringt die Anlage des' Grabes geist-
reich in Parallele mit der der Pyramidentempel. 
Wie dort vom Talbau ein langer, mit Bildern 
aus dem täglichen Leben geschmückter Aufweg 
in den Kultbau mit seinen meist kultischen 
Bildern führte, so gelangt man hier vom Vor-
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hof durch einen langen Korridor zu dem vier-
eckigen, deutlich von ihm abgesetzten Zimmer, 
dessen Rückseite eine in sich nochmals geteilte 
Nische enthält. In dem hinteren Teil, der gegen 
den Felsen zu liegt, steht an der-Westseite die 
Scheintür, im vorderen die Statue der Sent aus 
Kalkstein, aber durch Bemalung Granit vor-
täuschend. Nur geringe ßeste sind von ihr er-
halten, doch zeigen die Fragmente des Gesichts, 
daß hier ein Stück großer Kunst verloren ge-
gangen ist. 

Die Form der Anlage hat die sonst übliche 
Anordnung des Bilderschmucks nicht gestattet, 
die Trennung der weltlichen und der kultischen 
Darstellungen hat auf der Südwand wenigstens 
einem bunten Durcheinander Platz gemacht. 
Im Zimmer dahinter sind dagegen weltliche 
Bilder nicht zu treffen. 

Inhaltlich sind die Darstellungen nicht we-
sentlich von dem Gewohnten entfernt ; der Text 
behandelt sie eingehend und klug, man über-
läßt sich gern so sachkundiger Führung. — 
Eine Anzahl Graffitti, von Besuchern aus der 
ersten Hälfte der 18. Dyn. herrührend, sind 
von Gardiner bearbeitet, aus ihnen ersieht man, 
daß damals das Grab als Sehenswürdigkeit ge-
golten hat, und daß die Besucher es schon dem 
Antefoker zugeschrieben haben ; sie werden es 
also nicht aufmerksamer als ihre modernen 
Nachfahren besehen haben. Einigen galt es gar 
als die Ruhestätte der Königin Sobknofru, mit 
der die XII . Dyn. schließt. 

Die Tafeln, auf denen Davies die durch einen 
Brand vielfach verfärbten und auch sonst nicht 
wenig mitgenommenen Bilder wiedergibt, sind so 
meisterhaft wie alles, was wir nun schon seit 
vielen Jahren von diesem besten Kenner der 
ägyptischen Gräberwelt beschert erhalten. Wenn 
ich früher ihn selbst und auch sonst immer 
darauf hinweisen mußte, daß die Umrißzeichnung 
das Bildhafte vermissen lasse und nur für das 
Sachliche ganz ausreiche, so ist dem Mangel 
im vorliegenden Bande durch gute Lichtdrucke 
nach Photographien abgeholfen. Dazu treten 
die ausgezeichneten Farbentafeln nach Origi-
nalen von Frau Davies, diese nicht nur ein 
besonderer Schmuck des Bandes, sondern für 
die Anschauung ganz unvergleichlich. 

Fechheimer , Hedwig: Die Plastik der Ägypter. 
(Die Kunst des Ostens, Bd. I), 9.-12. Taus. (59 S. u. 
168 Taf.) gr. 8". Berlin, Br. Cassirer 1920. M 40 — 
Angez. von Walter Wresz inski -Kgb. i. Pr. 

Diese neue Auflage weist bis auf ein kurzes 
Einschiebsel den gleichen Text und die gleichen 
Druckfehler wie die erste auf, außerdem aber 

als erwünschten Zuwachs einige neue Tafeln mit 
Köpfen aus den deutschen Grabungen in Teil 
el Amarna. 

Moe l l e r t , Georg: Die Zeichen für „Westen" und 
„Osten" in der ägyptischen Hieroglyphenschrift. — 
Ein ägyptischer Schuldschein der zweiundzwan/ig-
sten Dynastie. (Sitzungsber. der Akad. Berlin 1921. 
S. 168—170, 298—304.) M. 1.50. Bespr. yon A. W i e d e -
mann, Bonn. 

In dem ersten Aufsatze erkennt Moeller in der 
Hieroglyphe o t einen Erdhaufen und kehrt 
damit zu der Auffassung einer Reihe älterer Agyp-
tologen zurück. Unter diesen hat u. a. Ebers in 
seinen Vorlesungen diese Deutung im Gegensatze 
zu Champollion, der in der Hieroglyphe ein 
Kreissegment sah, vertreten. Die blaue Färbung, 
welche das Zeichen ebenso wie das für Land 
neben der schwarzen zeigt, wird auf den auf-
fallend blauen Schimmer hindeuten, den die 
schwarze Ackerkrume Ägyptens besonders bei 
Sonnenuntergang zu zeigen pflegt. "Von seiner 
Anschauung ausgehend deutet Moeller das Ideo-
gramm für Westen als Land der Feder, Feder-
träger, Libyer. Das Zeichen für Osten faßt 
er als Kupferberg, Sinaihalbinsel mit ihren 
Kupferminen, und nimmt an, die beiden Bild-
zeichen für Ost und West seien in Unter-
ägypten entstanden. 

Die zweite Arbeit veröffentlicht in Faksi-
mile mit hieroglyphischer Umschrift, Übersetzung 
und Erläuterungen einen Schuldschein aus dem 
Jahre 13 eines ungenannten Königs, unter dem 
aber allem Anschein nach Takelothis I oder Π 
zu verstehen ist. Es handelt sich um eine 
Leihe von 5 Deben Silber, welche der Schuldner 
nach einem Jahr mit 100 °/0 Zinsen zurückzu-
erstatten verspricht. Das Interesse dfes Doku-
mentes beruht vor allem darauf, daß es sich um 
den frühesten bisher aufgefundenen ägyptischen 
Schuldschein handelt; der nächstälteste aus der 
Zeit des Apries ist um etwa 300 Jahre jünger. 
Der Name eines der Zeugen des Aktes ist mit 
Hilfe des Namens eines anscheinend libyschen 
Gottes Na-u-t'a-uiten (Ntwdn, Nsutn) gebildet. 
Moeller stellt im Anschlüsse an ihn eine Reihe 
libyscher auf t"n, dn endender Eigennamen 
zusammen. 

Documents diplomatiques concernant l'Egypte de 
Mehemet-Ali jusqu'en 1920 réunis par l'Association 
Egyptienne de Paris. (ΧΧΧΠ1, 212 S.) Kl. 8". Paris, 
E. Leroux 1920. Fr. 5,50 Bespr. Y. F. Babinger, 
Würzburg. 

Auf leider sehr schlechtem Papier gedruckte 
aber nützliche Zusammenstellung aller auf 
Egypten bezüglicher diplomatischer Aktenstücke 
seit Mehemmed 'All's Tagen (1840) bis herauf zu 
den neuesten Verhandlungen zwischen Lord 
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Milner und Ζ aghi al Pascha. Das Buch wird 
dem, der sich mit der neueren Geschichte des 
Nillandes beschäftigt, ein sehr dienliches und 
erwünschtes Hilfsmittel für seine Studien sein. 
Diese trocknen Schriftstücke beleuchten greller 
„The Egyptian problem", als es die Geschwät-
zigkeit eines Sir. Valentine Chirol jemals ver-
möchte. 

W e i l l , Raymond.: La Cité de David. Compte rendu 
des fouilles exécutées, à Jérusalem, sur le site de 
la ville primitive. Campagne de 1914—191S. (VIII, 
209 S., S Abb., 27 Pläne und Tafeln.) 4". Paris, P. Geuth-
ner 1920. Fr. 36.— Bespr. von Peter Thomsen, Dresden. 

Ausgrabungen in Jerusalem sind immer von 
der gesamten gebildeten Welt mit größter Auf-
merksamkeit begleitet worden, weil man erwar-
tete, neue wichtige Aufschlüsse über diese fast 
allen Religionen heilige Stätte zu erhalten. 
Gelegentlich verband sich mit dieser Erwartung 
der Wunsch, geheime Schätze, wie die Bundes-
lade u. dgL, zu finden. Auch bei der Grabung, 
über die das vorliegende Buch berichtet, stand 
etwas derartiges in erster Linie. Schon längst 
hatte Ch. Clermont-Ganneau wiederholt die 
Meinung ausgesprochen, der eigentümliche Lauf 
des unterirdischen Siloahkanals, der in weitem 
Bogen nach Osten ausholt und dann einen 
zweiten Bogen nach Westen macht, statt grad-
linig von Süden nach Norden zu gehen, sei da-
durch veranlaßt, daß man die alten Gräber der 
Davidischen Familie habe vermeiden wollen. Sie 
wiederzufinden, nachdem ihre Lage seit Jahr-
hunderten, zum mindesten seit spätjüdischer Zeit, 
vollständig der Vergessenheit anheimgefallen 
war, war die Aufgabe der französischen Ge-
sellschaft, die von Baron Edmond de Rothschild 
in freigebigster Weise die nötigen Geldmittel 
erhielt und als Leiter der Grabung den Ver-
fasser, als Berater Clermont-Ganneau nach Je-
rusalem sandte. Wenn das Unternehmen, ähn-
lich wie der Argonautenzug des Engländers 
Parker dank der wissenschaftlichen Zuverlässig-
keit eines bewährten Forschers (H. Vincent), 
trotz dieses Schatzgräberzieles eine außerordent-
lich wertvolle Ausbeute für die Kenntnis des I 
ältesten Jerusalem ergab, so ist dies vor allem 
das Verdienst von R. Weill selbst, der es mit 
aller Sorgfalt vorbereitete, mit peinlichster Ge-
wissenhaftigkeit durchführte und dann die Funde, 
auch die zunächst unscheinbaren, mit genauer 
Kenntnis aller einschlägigen Fragen und größter 
Umsicht zu deuten wußte. Das beweist sein 
mit genauen Plänen und prachtvollen Abbildungen 
ausgestatteter Bericht, der sich nicht auf eine 
bloße Erzählung vom Verlaufe der Grabung 
beschränkt, sondern in fesselnder Darstellung 
alle Probleme erörtert und aus den Ergebnissen 
die geschichtliche Entwicklung, für deutsche 

Gelehrte wohl nur etwas zu weitschweifig, 
zeichnet. 

Mit Recht weist der Verf. darauf hin, daß 
er zum ersten Male den Spaten an die Stätte 
der alten Zionsburg angesetzt hat. Alle früheren 
Ausgrabungen, die von Warren, Guthe, Schick, 
Bliß und Parker, hatten das eigentliche Gebiet 
der Davidsburg nur hier und da berührt, und 
deshalb bestand unsere Kenntnis von diesem 
Platze nur aus vereinzelten Bruchstücken. Ein 
Gesamtbild hatte noch niemand zu entwerfen 
vermocht. Ferner hatten alle Vorgänger in der 
Hauptsache unterirdisch -arbeiten müssen, d. h. 
mit Schächten, Stollen und Tunneln, sodaß nur 
schmale Linien geklärt werden konnten. Weill 
entschloß sich deshalb zu dem auch anderwärts 
bewährten Verfahren, Schutt und Erde bis zum 
natürlichen Felsen abtragen zu lassen. Über 
die Stelle, wo man zu beginnen hatte, bestand 
kein Zweifel mehr. Der Streit, ob der Zion 
auf dem Siidwest- oder dem Südosthügel zu 
suchen sei, war längst zugunsten des letzteren 
entschieden. Hier auf dem verhältnismäßig 
niedrigen und schmalen Hügelrücken, den die 
Silwaner ed-dhura nennen, wurde ein Gebiet 
von 268 m Länge und 68 m größter Breite 
gekauft und ummauert. In ihm ist vom 5. No-
vember 1913 bis zum 8. März 1914 gegraben 
worden. 

Obwohl es sich während der Arbeit zeigte, 
daß es wünschenswert gewesen wäre, auch außer-
halb dieses Gebietes zu graben, konnte ' doch 
der Mauerlauf der alten Davidsburg im großen 
und ganzen festgestellt werden. Dazu verhalfen 
außer den von Guthe, Parker und Bliß gefundenen 
Mauerresten oder bearbeiteten Böschungsstellen 
einzelne Mauerstücke, die bis zu ihrem Grunde 
freigelegt wurden, vor allem ein längerer Teil 
(M), der sich am Ostrande des Hügels auf 20 m 
Länge erhalten hatte. Danach hat die Burg 
von Norden nach Süden eine Ausdehnung von 
300 m gehabt bei einer Gesamtfläche von 3 Hektar. 
Allerdings erwies sich M, eine Doppelmauer, 
die offenbar sehr hastig gebaut worden ist, als 
ein Stück des unter Nehemia gebauten Mauer-
rings, aber es hat sicher an Stelle der alten 
zerstörten Kanaanitischen Mauer gestanden. In 
der Königszeit ist nach und nach die Befesti-
gung auf dieser Seite noch wesentlich verstärkt 
worden, indem man den Ostabhang in Terrassen 
mit steilen Wänden und hohen Stufen (4—6 m) 
gliederte und auf die Stufen Vormauern setzte, 
die nacheinander von dem Belagerer überwunden 
werden mußten. Die dritte Vormauer von oben 
mag aus der Zeit des Hiskia oder Manasse 
stammen. Gestört wird diese Anlage durch 
eine von Ost nach West, also von der Talsohle 
bis zur Höhe laufende schwächere Mauer (B), 
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die Weill als Verbindung zu einer Sperre des 
Kidrontales auffaßt, hinter der sich die Ver-
teidiger zum Gipfel zurückziehen konnten, und 
einen runden Turm yon 7 m Durchmesser, in 
dem Weil l den πύργος έν τω Σιλωάμ (Luc. 13,4) 
sehen möchte. Im Süden, oberhalb der birket 
el-hamra, bildete die Burgmauer eine Bastion, 
an der später die von Büß entdeckte große 
Sperrmauer des Käsemachertales angesetzt worden 
ist. Nach Westen, also nach diesem Tale zu, 
ist die Mauerlinie gesichert durch den scharfen 
Böschungslauf, auf dem hier und da noch ver-
einzelte Mauerreste stehen. Nicht geklärt ist 
die Nordostecke der Befestigung. Die Nord-
mauer ist festgelegt durch das yon Gruthe auf-
gedeckte Stück, das sich unmittelbar südlich yon 
dem über den Hügel führenden Weg hinzieht. 
Auf seiner Nordseite ließ sich eine große Ver-
tiefung nachweisen, die bereits Guthe festgestellt 
hatte. Sie ist später aufgefüllt worden, und 
man hat darauf Verbindungsmauern nach Nor-
den zu gesetzt, um die Lücke zwischen der 
Davidsburg und der von Warren nachgewiesenen 
Ophelbefestigung zu schließen. Das ist offenbar 
der Millo Salomos, den man bisher vielfach an 
ganz anderer Stelle gesucht hatte. 

Die Innenfläche der Burg enthielt zwar meter-
hohen Schutt, aber darin keine ältere Schicht. 
Was dort lagerte, war offenbar aus der nördlich 
gelegenen Stadt dorthin gebracht worden. Nur 
spärliche Grundmauern späterer Gebäude fanden 
sich hier und da. Alles andere ist einst über 
die Mauern hinaus auf den Abhang geworfen 
worden. Nur von einer großen Anlage waren 
bearbeite Werkstücke sorgfältig in eine Zisterne 
gepackt worden. Eine wohlerhaltene griechische 
Inschrift, die einen Theodotos (wohl = Jonathan) 
und einen Simonides nennt, gab den erwünschten 
Aufschluß, daß hier in der ersten Hälfte des 
christlichen Jahrhunderts eine Synagoge (vielleicht 
die συναγωγή ή λεγομένη Λφερτίνων Act. 6,9 — 
anders G. Dalman im Palästinajahrbuch XI 
(1915) S. VIH) mit einem Fremdenhospiz und 
einer ansehnlichen Badeanlage bestanden hat. 
In noch späterer römischer Zeit haben gewaltige 
Steinbrüche vernichtend in die Bodengestaltung 
eingegriffen. Glücklicherweise hatten sie und 
ebenso vorher die Badeanlage das Wesentlichste 
von drei alten Felsgräbern verschont, die durch 
ihre eigenartige Ausführung (langer unterirdi-
scher Gang zur Grabkammer) auffielen. Es ist 
sehr wohl möglich, daß diese Kammern Teile 
der alten Königsgräber sind, die hier gelegen 
haben müssen. Offenbar sind sie bereits im 
Altertum völlig leer gewesen, aber noch lange 
geachtet und geschont worden. Wahrscheinlich 
würden Grabungen weiter nach Westen zu die 
übrigen Gräber der Königlichen Familie auf-

decken. Auch sonst wurden hier und da Gräber 
gefunden. Unterhalb der großen Mauer M waren 
an drei verschiedenen Stellen ganze Massen 
von Leichen, anscheinend geköpfter Menschen, 
in großer Eile bestattet worden. Weill denkt 
an Assyrer, die als Opfer der mißglückten Be-
lagerung .Sanheribs gefallen waren. 

Besonders genau wurde die Wasserversorgung 
des ältesten Jerusalem erforscht. Der bewun-
dernswürdige Schachtgang zum Gihon ('ain s i t t i 
mar jam) war bereits durch Warrens und Par-
kers Untersuchungen bekannt. Leider ist es 
noch nicht möglich gewesen, sein oberes Ende, 
das innerhalb der Burgmauer gewesen sein muß, 
aufzuklären. Das Wasser der Quelle ist durch 
drei Kanäle nach Süden zum Siloahteiche ge-
führt worden. Der älteste (I, von Masterman be-
schrieben) war eine verhältnismäßig einfache 
Leitung, die zum Teil nur aus einem offenen 
Graben bestand. Der folgende Versuch (Π) ver-
mied schon besser die Gefahr, daß Belagerer 
sich das Wasser zu nutze machen konnten, in-
dem er im Wesentlichen unterirdisch entlang 
der Böschung angelegt wurde. Große Schöpf-
löcher, die in gefährlichen Zeiten verdeckt 
werden konnten, erlaubten es, ihm das Wasser 
für die Gärten und Felder des Tales zu ent-
nehmen. Der dritte Kanal (der berühmte Siloah-
kanal des Hiskia) entzog durch seinen völlig 
unterirdischen Lauf das Wasser ganz den 
Eingriffen äußerer Feinde. 

An Kleinfunden kam sehr wenig zum Vor-
schein. Außer der bereits erwähnten griechi-
schen Inschrift und als Grabbeigaben verwen-
deten Krügen und Schüsseln wäre ein gestempelter 
Krughenkel zu nennen, der den bekannten 
Stempel mit der Inschrift le-melek hebrön trug, 
und eine Opfertafel (?) mit fünf Vertiefungen, 
die sich in einem Kanaanitischen Grabe am Ost-
hange fand. 

Die vorstehende Schilderung zeigt, daß die 
Grabung höchst bedeutsame Ergebnisse hatte. 
Es ist gelungen, den Mauerlauf, die Wasser-
versorgung und die Lage einzelner Teile der 
alten Davidsburg in der Hauptsache aufzuklären. 
Freilich wäre es dringend zu wünschen, in 
derselben besonnenen Weise die Forschungen, die 
der Beginn des Weltkrieges unterbrochen hatte, 
weiter fortzusetzen. Nach welcher Richtung das 
zu geschehen hätte, gibt Weill selbst an : Unter-
suchung der Nordostecke, des Kanals Π in seinem 
ganzen Laufe (bisher sind nur 70 m bekannt), der 
Gräber auf der Oberfläche des Hügels und der 
Abhänge, an denen sich unter den gewaltigen 
Schuttmassen wichtige Funde erwarten lassen. 
Jedenfalls muß dem Verf. volle Anerkennung 
für das gezollt werden, was er in kurzer Zeit 
geleistet hat, und ebenso für den fesselnden Be-
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rieht, den er in seinem Buche vorlegt. In der 
Hauptsache wird man seinen Ausführungen 
beistimmen können. Einzelne Einwendungen 
hat bereits G-. Dalman im Palästinajahrbuche X I 
(1915) S. 39 ff.; X IV (1918) S. 47 ff. gemacht 
(diese Aufsätze sind das Einzige, was bisher in 
deutscher Sprache über Weills Arbeiten ver-
öffentlicht worden ist.). Mit besonderer Befrie-
digung können wir Deutschen feststellen, daß 
die Grabungen von H. Guthe wichtige Vorarbeiten 
gewesen sind, ohne die das vom Verf. ge-
botene Gesamtbild der Davidsburg nicht möglich 
gewesen wäre. 

8.1 Ke i s e r , C. E.: Pateeis of the Ur Dynasty (YRIY 
2) (34 S.) 8°. New Haven 1919. Besprochen von 
Arthur U n g n a d , Breslau. 

Keiser hat hier das gesamte Material be-
arbeitet, das in den bisher publizierten Texten 
aus der Zeit des dritten Reiches von Ur Auf-
schlüsse über die Patesis der einzelnen babylo-
nischen Städte bietet, und hat auch die noch 
nicht veröffentlichten Sammlungen der Yale-Uni-
versität einer Durchsicht unterzogen. Im ganzen 
handelt es sich um 85 Patesis von 42 Orten, wo-
zu noch 8 kommen, deren Stadt nicht bekannt 
ist. Er gibt ausführliche Listen, aus denen 
unter Angabe von Belegen hervorgeht, in welchem 
Jahre eines Herrschers Patesis irgendeiner Ort-
schaft erwähnt werden. Besonders vollständig 
sind bisher die Patesis von Umma, Nippur und 
Lagas nachzuweisen, für die K. eine besondere 
Tabelle hergestellt hat. 

Aus diesen Übersichten lassen sich manche 
interessante Folgerungen ziehen. Es zeigt sich, 
daß die Patesis von einer Stadt in eine andere 
versetzt werden konnten. Der schon längst be-
kannte Dada von Nippur wurde so im 9. Jahre 
des Sû-Sin Patesi von Umma, woselbst er dem 
Aa-kalla nachfolgte. Gudea war Patesi von 
Kutha bis zum 8. Jahre des Pür-Sin; vom 1. 
Jahre des Sû-Sin erscheint er als Nachfolger 
des Uru-mu von Lagas. 

Die bekannten Botschaftertafeln zeigen, daß 
die Patesis oft — wohl im Auftrag des Königs — 
Dienstreisen unternahmen, deren Zweck leider 
noch nicht klar ist. In Zusammenhang hiermit 
bringt Ke iser die Tatsache, daß gelegentlich 
während der Amtsperiode eines Patesis plötzlich 
ein anderer Mann als Patesi auftritt, der dann 
wohl als der Stellvertreter des abwesenden Pa-
tesis anzusehen ist. So regiert^ Ur-Negun in 
Umma mindestens vom 43. Jahre Sulgis bis zum 
8. Jahre Pür-Sins. Daneben erscheint Aa-kalla 
als Patesi im 57. Jahre Sulgis und im 5. Pür-
Sins auf je einer Urkunde, während auf anderen 
Urkunden dieser Jahre Ur-Negun fungiert. 

1) Forts, von OLZ 1922, 1 Sp.'l—16. 

Eigentümlich ist es, daß gelegentlich Patesis 
von Orten genannt werden, die nach den Daten-
listen schon früher zerstört waren; man sieht 
daraus, daß die Zerstörung keine sehr gründliche 
gewesen sein kann. Umgekehrt findet sich im 
6. Jahr des Pur-Sin ein von Ur abhängiger Pa-
tesi von Simanum erwähnt, einer Stadt, die bald 
darauf, nämlich im 3. Jahr des Gimil-Sin, zer-
stört wurde. In welcher "Weise der Abfall vor 
sich ging, entzieht sich indes völlig unserer 
Kenntnis. 

Alles in allem zeigt sich klar, daß die Würde 
eines Patesi zur Zeit der Könige des dritten 
Reiches von Ur, wesentlich geringer war als 
etwa zur Zeit Eannatums von Lagas. Damals 
war Patesi und König noch dasselbe, und beide 
Begriffe unterschieden sich wohl nur in der Weise, 
daß der erstere mehr die religiöse, der letztere 
mehr die politische Stellung des Herrschers 
hervorhob. Der ρ a-te-si1 war der irdische Ver-
treter seines göttlichen Herrn (lugal), war aber 
seinen Untertanen gegenüber selbst ein lugal. 
Zur Zeit des dritten Reiches von Ur ist der 
Titel pa-te-si rein politisch zu fassen; er ist der 
Vertreter seines irdischen Herrn, des lugal von 
Ur. Später verliert sich auch die politische 
Bedeutung des Titels: er wird einem jeden zu-
gewiesen, der einen Herrn über sich hat, also 
etwa dem Pächter gegenüber dem Grundbesitzer2. 

Keisers dankenswerte Arbeit enthält fol-
gende Listen: 

1. Chronological List of the Patesis; 
2. Names of Patesis not identified with 

cities; 
3. Index to the Patesis; 
4. Appendix A: Sakkanakku of the Ur Dy-

nasty; 
5. Appendix B: Princes and Princesses. 

Wir wenden uns nunmehr zu den Babylonian 
Inscriptions of the Collection of fames B- Nies, 
(BJN), einer Serie, die das wertvolle in Nies ' 
Privatbesitz befindliche babylonische Material 
allgemein zugänglich machen will. 
9. Ke i se r , C. E.: letters and Contraéis from Erecli 

written in the Neo-Babylonian Period (BIN I). (42 S.) 
LX plates. 4". New Haven 1918. 

Dieser Band enthält 177 Texte aus der Zeit 
von Samas-sumu-ukîn (Nr. 134) bis Kambuzija, 
darunter 95 Briefe3, deren Zeit sich aus inneren 
Indizien ergibt. Sie sind wohl sämtlich in Warka 
gefunden4 und gehören demnach derselben Gruppe 
an wie die in YBT ΙΠ und V I publizierten 

1) Vielleicht mit Fö r t sch (MVAG 21, S. 27) nisak oder 
isak zu sprechen. 

2) Vgl. auch Koschake r , Bürgsuhaftsrec/it, S. 6δ20. 
3) Auch Nr. 95 ist (gegen S. 39) ein Brief; vgl. den 

Schluß amilîatammu lu i-di. 
4) Auch wenn sie an anderen Orten abgefaßt sind. 
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Briefe und Geschäftsurkunden. Unter den 
Briefen befindet sich· einer, der, wie es die 
Person des Absenders wahrscheinlich, macht, an 
Kyros gerichtet ist; er beginnt arad-ka Iil"bel-
na-din-àpli a-na iarru mâtâti bèli-ja. 

Inhaltlich bieten die Texte nicht viel Neues, 
sind aber doch wertvoll, insofern als sie manches 
bestätigen und erweitern, was uns aus anderen 
Sammlungen bekannt ist. Auf die Verwaltung 
des Tempels der Istar von Uruk fällt auch aus 
diesen Urkunden manches interessante Streiflicht, 
unter anderem auf die Stellung der Tempeldiener 
(sirku, s. YBT VI). Nr. 167, eine Liste über 
Tieropfer aus der Zeit des Kyros, entspricht 
den in YBT I, Nr. 46—51 edierten Texten: auch 
hier wird an bestimmten Tagen des Monats 
ein besonderes Opfer (hi-it-pu) dargebracht. In 
dem betreffenden Monat, dessen Name abge-
brochen ist, handelt es sich um den 6., 14., 21. 
und 27. Tag. 

Eine kurze Einleitung orientiert über Her-
kunft, Zeit usw. der Texte. Es folgen Namen-
listen und ein kurzgefaßter Katalog. Die Auto-
graphien sind schön geschrieben und machen, 
von einigen beschädigten Stellen abgesehen, 
einen durchaus zuverlässigen Eindruck. 

Im folgenden noch einige Bemerkungen1. 
2: 15 1. fir-ku (it-ti-su la i-dib-bu-ub). — 4 : 6 in (!)-

sa-a)¡-ri-tum. — 14: 29 wohl man-ma 'sipâti~wi a-rut man 
I \)-ma ία i-nam-din. — 18 : 1 9 bi (V)--sú-um-ma. — 23 : 35 : 
beachte ra-man-gu-nu (= ramânkimu ; nk~> ng wie in te-
rn-ga = tcmka Y B T 1IE 161:27. 30). — 3 1 : 2 4 1. ja-nu-ú. — 
3 3 : 9 1 a-mur. — 4 0 : 3 9 1. kap-da ¡¡arrânall (!) a-na scpiH 
(\)-su-nu sú-kun-nim-ma. — 4 1 : 5 fehlt ana. — 52 :15 1. 
harrânall — 5 5 : 1 6 wohl is(^)-kar. — 57 :10 ás-pu-rak-ku-
nu-us (\)-ma „ich sandte zu euch und". — 57:28 1. ja-nu-
Ú. — 61:26 1. pak-dak (!)-¿e. — 68:35 1. fi(\)-bu-li-ja. — 
SO:33 ut-tir-si-ku-nu-su (mit 2 Suffixen). — 91:18 1. ana 
(!) iêpitl-hi-nu. — I C O : 6 1 . il-la (!)-α. — 114-2 sa-gi-ru (von 
Gold) wohl = sa-gi-ru Sarg., 8. Feldz., Z. 372. — 115:10 
1. e-si-it-ti-, Tgl. 98:10; 102:11; 105:9; 110:9; 116:8; 
119.8; 128:8. — 115:18 1. [«]-£»(!) Sa ¡I»beiti sa urukki; 
sìhu begegnet in Uruk-Texten häufig als „Tempelgut" 
o .a . ; s. z.B. 102:20; 105:20; 158:1; vgl. auch si-hu sa 
'lauras YS I 35:39. — 127:1 1. rak-su (!). — 137~:2 L 
Zabmis. _ 141:23 1. ta-ru(\)u da-ba-bu. — 177:40 wohl 
Im Gid^)-Da"" sa gi-iz-zu (!). 

10. N i é s , J . B. and C. E. K e i s e r , Historical, Religions 
and Economic Texts and Antiquities (BJN II). (ΧΥΠΙ, 
78 S.) LXXYI plates. 4». New Haven 1920. 

Dieser Band enthält das vermischte Material 
an babylonischen Texten und Altertümern, das 
sich in der Privatsammlung von Nies befindet, 
von den ältesten sumerischen Zeiten an bis in 
die Seleukidenzeit hinein; es stammt haupt-
sächlich aus Sippar, Larsa, Lagas und Uruk und 
wurde von Händlern erworben. Die Autogra-
phien sind von Κ ei s er s geschickter Hand an-
gefertigt, die Bearbeitung der Texte 1—17 und 
30 rührt von >Nies her, die der übrigen von 

1) Zum Teil mag es sieh um Fehler des Originals 
handeln. --

Ke i s er. Es sind 136 Texte und eine Anzahl 
Gegenstände aus Gold1, Kupfer2, Stein3 und 
Ton4 hier publiziert. Wir heben die wichtigsten 
Texte hervor. 

Nr. 1 Tonfäßchen des Entemena, Duplikat 
zu SAK, S. 36 n, das an einigen Stellen durch 
den neuen Text ergänzt wird. Dieser findet 
sich auf einem hohlen, eiförmigen Fäßchen, das 
an der Spitze eine Öffnung und an der entgegen-
gesetzten, geschlossenen Seite die Zeichnung 
eines Netzes hat. Jedenfalls ist dies das Proto-
typ aller späteren Tonzylinder und Nies'Ver-
mutung, daß das Ganze eine Darstellung des 
göttlichen Netzes5 ist, welches die Vertrag-
brüchigen niederschlagen soll, ist sehr ein-
leuchtend. 

Nr. 2 Kalksteintafel mit altertümlicher Schrift, 
wahrscheinlich aus vorsargonischer Zeit. Sie 
enthält eine Liste von Grundstücken mit An-
gabe des Verkäufers und Preises. 

Nr. 15 Lapislazuli-Scheibe6 mit Darstellung 
einer sechsstrahligen Sonne, auf der Rückseite 
Inschr i f t des Ku-ri-gal-zu iarru kisiati(!) mär 
bur-na-bu-ri-ja-àì. 

Nr. 16 ist augenscheinlich eine Fälschung. 
Nr. 18 Gewicht von 5 Sekeln, wiegt 40,6 gr. 
Nr. 19 Gewicht von 1 Mine, wiegt 497,5 gr. 
Nr. 20 Gewicht von '% Sekel, wiegt 5,3 gr. 
Nr. 21 Gewicht von V3 Mine, wiegt 159,95 gr. 
Die Inschriften dieser Gewichte zeigen wohl 

die Schrift der Hammurapizeit; sie lauten: (18) 
5 gin ; (19) 1 ma-na du-du sangu uru + azag(?)ki] 
(20) na 2I3 gin gi-na níg d uta ; (21) V3 ma-na. 

Nr. 22. Tafel D der Serie utukki limnûti (neu-
babyl.) mit wertvollen Ergänzungen zu CT XVI, 
35. 36. 38. 

Nr. 24. 25. Sumerischer Hymnus auf Lipit-
Istar von Isin in zwei Exemplaren. 
, Nr. 27. Inschrift Asarhaddons = YBT 141. 

Nr. 28. Inschrift Asarhaddons=BA ΠΙ, 260 ff. 
Nr. 31. Weihinschrift an die Göttin Usur-

amatsu von Uruk aus dem 5. Jahre des Nabû- ' 
nâsir. Ein Duplikat des Museums der Yale-Uni-
versität konnte von Ke i se r benutzt werden. 
Z. 1 lies wohl da-i-na-at di-ni; Z. 3 la en-ni-nu-ú 
ki-bi-ù-su', Ζ . 9 .11 . ú-zu-iü-nu — uzuníunu; Ζ . 14; 
bîti-ia ha-dis ina e-ri-bi-Sa; Ζ. 1 6 li-it-ru-us-ma ; 
Ζ. 22 nad-na-a. 

Nr. 34. Inschrift eines Assyrers, betreffend 
den Bau am Tore Nimitti-Nusku zu Uruk. 

Nr. 35 Duplikat zu YBT I 42, Z. 27 ff. 

1 ) Ohrringe. 
2) Beachte besonders die wohl zu einem Sessel ge-

hörigen Tierfüße und Hörner auf Plate LXV1II. 
3) Darunter zahlreiche Siegelzylinder. 
4) Iätar-Statuetten, ferner eine schöne assyrische Ton-

vase mit Relief. 
5) sa-ius-gal Z. 214. 
6) Wohl sog. samsaiu (sum. äs-me). 
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Nr. 36. Gewichtstabelle mit einer Minimum-
einheit von V20 Se, fortgeführt bis zu 60 Ta-
lenten. Unterschrift ti-la dnisaba dha-ni be-li-sú-
nu in-sar (?) ; Tgl. die sum. Gesetze YBT 128. 

Nr. 69—71 sind altbabylonische Briefe. 
Nr. 69 ist an ñ-im-Uu sin, vielleicht den König, ge-
richtet; Z. 10 1. '>elippam. Nr. 71:7 1. a-ja ir-U\ 
Z. 8 ta-1 i-ba-tum··, Z. 12 [i-}l-ik iskirem hi-a-ti. 

Nr. 72 ist eine altbabylonische Beschwörung, 
wahrscheinlich der Labartu; vgl. den Anfang 
ami ib-ni-H n" è-a ú-ra-bi-si pa-ni kal-ba-tim i-li-
im-H en-lil. 

Nr. 73—105 sind altbabylonische Geschäfts-
urkunden aus der Zeit von Mananâ (Kis) bis 
Abiësuh. Zum Datum von Nr. 74 vgl. PSBA 
39, S. 56 (Pl. IV 17); lies wohl gán-zi kúr-ra-ké 
„(er machte Ur), das Kulturgebiet des Landes 
(zu einer Wüstenei)". Dieses Jahr ist noch nicht 
näher zu bestimmen. — Nr. 83 scheint ins Jahr 
14 des Eim-Sin zu gehören; lies wohl mu ugnirn 
unii ψ-ga] (0 lugal-bi ù à-dàh-bì (!) giì tukuL ba-an-
sigi0· — Nr. 95 (auch Z. 4 f.) wohl mu a-bi-e-h'i-
iih lugal-e dúg-dúg-ga dmarduk-ké\ Vgl. CT IY 
15b. — 

Nr. 106—107 sind Quittungen aus dem 5. 
Jahr des Sagaraktisurjas. 

Nr. 108—134 sind neubabyl. Urkunden aus 
der Zeit von Nabû-aplu-usur bis Kambyses. Be-
sonders interessant ist Nr 132, eine leider sehr 
beschädigte Urkunde; hier werden augenschein-
lich die Rechtsverhältnisse bestimmter Tempel-
diener geregelt, die bereits Sargon und Sanherib 
der Istar und Nana überwiesen hatte und deren 
Freiheit von weltlichen Lasten durch Asarhad-
don bestätigt worden war. Möglicherweise ist 
der Text älter als Nabû-aplu-usur. 

Nr. 135—136 gehören in die Seleukidenzeit; 
Nr. 136 vom lanat 163 1 a-lik-sa-a-dar i arri (= 
149 v. Chr.) ist die jüngste Urkunde dieser ab-
wechslungsreichen Publikation, deren Brauch-
barkeit durch Namenverzeichnisse (S. 63—78) 
noch erhöht wird. 

Lnke, Harry Charles: Cyprus ander the Turks 1571— 
1878. (IS, 277 S. u. 1 Karte) kl. 8°. Oxford, Uni-
versity Press 1921. 8 sh. 6d. Bespr. t . F. Giese, Breslau. 

Nach einer kurzen Einleitung, in der der Gegen-
satz zwischen der Bedeutung, die Cypern einst 
unter den Lusignons besaß, und dem Verfall 
und der Unbedeutendheit, die es unter den 
Türken als unbedeutende Provinz des osmani-
schen Eeiches hatte, hervorgehoben wird, be-
handelt der Verfasser in Kapitel 1 die Geschichte 
der türkischen Herrschaft von 1571—1788 in 
Kapitel 2 die Levant Company in Cypern von 
1626—1825 und in Kapitel 3 die Konsulats-
archive von 1710—1878. Zwei Anhänge 
1) Liste der hauptsächlich benutzten Werke und 

2) Liste der britischen Konsulatsbeamten nebst 
Index und einer Karte von Cypern mit der 
türkischen politischen Einteilung schließen das 
Werk. 

Die Titelangabe „based on the archives of 
the English Consulate" trifft für das 1. Kap. 
gar nicht zu. Die Konsulsarchive enthalten 
erst Schriftstücke aus der letzten Hälfte des 
18. Jahrhunderts, liefern also für das ganze 
Kapitel kein Material. Es enthält weiter nichts 
als eine wörtliche Wiederholung der englischen 
Übersetzung des Kyprianos, die Cobham in 
seiner Materialiensammlung Excerpta Cypria 
Materials for a history of Cyprus Cam-
bridge 1908 gibt, vermehrt durch einige 
andere gleichfalls aus Cobham genommene Be-
richte. 

Im 2. Kap. werden die verhältnismäßig nicht 
zahlreichen Notizen über die Levant Company— 
über die die Heidelberger Dissertation von M. 
Epstein The early history of the Levant Com-
pany London 1908 und Jeffery in den Notes 
und Queries March 20 und 27, 1915 unter-
richten — in Cypern meist nach Jeffery und wieder 
nach Cobham zusammengestellt. 

Während die beiden Kapitel nichts neues 
enthalten, werden nun im 3. Kapitel die eng-
lischen Übersetzungen der türkischen, griechi-
schen und italienischen Dokumente der Consu-
latsarchive von 1710—1878 gegeben, die 
bisher noch nicht veröffentlicht sind. Aber auch 
von diesem Kapitel kann man eigentlich nicht 
sagen, daß es auf den Archiven basiert sei. Der 
wirkliche Untergrund des Bildes wird nach 
anderen Quellen gemalt und die mitgeteilten 
Urkunden sind eigentlich nur Streif- und Schlag-
lichter aufdiesemBilde. In dieserBeziehung bieten 
sie allerdings manches interessante. Es hat 
einen gewissen Eeiz den Niederschlag der Er-
eignisse des großen Weltgeschehens auf diese 
abgeschlossene türkische Provinz zu beachten. 
Der griechische Befreiungskrieg, Napoleons Tätig-
keit im Osten, die Libanonaufstände, die See-
schlacht von Navarino, die Anerkennung des 
Königreichs Griechenland, die Empörung Mo-
hammed Alis, die Eeformen Sultan Mahmuds, 
die Tanzimatgesetze, der Krimkrieg, die Ermor-
dung Abdulaziz's und die Abdankung Murads, 
sie alle üben eine mehr oder weniger tiefgehende 
Wirkung aus. Daneben laufen rein lokale Er-
eignisse. Wir sehen die Nöte der Provinz unter 
der Habsucht und Unfähigkeit der Beamten, 
den Kampf gegen die Heuschreckenplage und 
gegen Waldverwüstung; innere Verwaltungs-
fragen, die Wirkung des Wilajetssystems werden 
gestreift. Natürlich fehlen nicht die üblichen 
Streitigkeiten der Konsulate um Etiquettefragen, 
Klatsch, Titel und Ordensverleihungen. Das 
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Werk schließt mit dem Meistertrick der eng-
lischen Diplomatie, der Convention of defen-
sive alliance vom 4. Juni 1878, der Cypern 
in die Hände der Engländer spielte, und 
der Cyprus annexiation order in concil 1914 
vom 15. Nov. 1914, die die Annexion aus-
spricht. 

Die wichtigsten Dokumente, die auch für 
die neuere Geschichte des türkischen Reiches 
ihren Wert haben, sind die verschiedenen Be-
richte des Yizekonsuls Sandwith auf S. 216 ά. Die 
genauen statistischen Angaben — vorausgesetzt, 
daß sie richtig sind — sind äußerst wertvoll. 

Auffallend ist, daß türkische Quellen über-
haupt nicht zu Rate gezogen sind. Die tür-
kischen geschichtlichen und geographischen 
Werke sind überhaupt nicht genannt. 

Wenn — abgesehen von den Berichten 
Sandwith's der Wert des Buches als geschicht-
liche Que l l e nicht übermäßig groß ist, so 
füllt es doch eine Lücke aus und gibt in an-
genehmer Darstellung weiteren Kreisen eine 
verlässliche Kenntnis einer nun gewesenen 
Epoche des interessanten Eilandes, über dessen 
Wichtigkeit für England kein Wort zu ver-
lieren ist. 

Peserico, Luigi: Cronologia Egiziana verificata astro-
nomicamente e confrontata con le altre cronologie 
antiche, Vicenza 1919. Bespr. von Paul Boat, Königs-
berg i. Pr. 

Die Arbeiten von Ed. Meyer, Lehmann, 
Mahler, Eisenlohr u. a. in Ehren, sie hätten 
aber nur bestimmte astronomische Angaben für 
die ägyptische Chronologie verwertet und andere 
Daten von immenser Wichtigkeit keiner Prüfung 
unterzogen. Gestützt auf neuere Untersuchungen 
des Direktors am Osservatorio del Collegio 
Romano, Professor Elias Millosevich, welche 
1917 zu Rom in den Memorie del R. Osserv. 

•Astron. al Collegio Romano, Serie ΠΙ, voi. VII 
Parte I, unter dem Titel „II sorgere eliaco 
di Sirio" erschienen sind, und unter Berück-
sichtigung der zeitlichen Ansätze bei den 
Nachbarvölkern des alten Orients sucht der 
Verfasser geeignete Grundlagen zu gewinnen, 
von welchen aus eine genauere Festlegung der 
chronologischen Verhältnisse im alten Pharao-
nenreich möglich wäre. Die Untersuchungen 
von Prof. Millosevich stehen dem Referenten 
leider nicht zur Verfügung, der Verfasser der 
vorliegenden Arbeit wird aber mit seinen Ausfüh-
rungen und chronologischen Ergebnissen schwer-
lich auf die Zustimmung der Fachgenossen 
rechnen dürfen. Ich greife einige wesentliche 
Punkte heraus. Neben dem Jahresbeginn, 
welcher mit dem Aufgange des Sirius am 19. Juli 
zusammenfiel, plaidiert Peserico noch für einen 
weiteren Jahresanfang, den der Bauer um den 

19. Oktober gefeiert hätte. In letzterem Sinne 
will er die bekannte Notiz bei Plinius über die 
Erneuerung der Sothisperiode unter den Consuln 
P. Licinius und Cn. Cornelius verstehn: durch 
Zurückrechnung vom Jahre 14 a. Chr., in welchem 
allerdings M. Licinius Crassus Consul war (Pe-
serico scheint eine Verwechslung anzunehmen, 
ohne sich hierüber zu äußern) kommt man auf 
das Jahr 229 a. Chr. zur Zeit des Ptolemaios 
Euergetes; der erste Thotfiel in diesem Jahre auf 
den 19. Oktober. Eine Bestätigung für seine 
Auffassung findet der Verfasser in der eben-
falls oft besprochenen Nachricht des Tacitus 
über das Erscheinen des Vogels Phoenix unter 
Ptolemaeus, qui ex Macedonibus tertius regnavit, 
ferner unter Amasis und Sesösis. Amasis soll 
mit Amasis II identisch sein, der von 568 bis 
525 regierte, hier könnte eventuell der heliaki-
sche Aufgang der Sternes Bennu Hasar am 
1. Thot hineinspielen, wie bereits Stuart Poole 
1851 vermutete. Sesösis wird Ramses Π gleich-
gesetzt, unter ihm hätte die Erneuerung der 
Periode im Jahre 1321 (22) stattgefunden, die 
Menophrisaera Theons läßt Peserico 1689 (229 + 
1460) beginnen und identifiziert Menophres mit 
Merneferre' Ai1. Abgesehen von der Fragwür-
digkeit aller dieser Behauptungen, — die jüng-
sten Untersuchungen über das Thema Sesostris-
Sesösis scheinen ζ. B. spurlos an Peserico vor-
übergegangen zu sein, — .übersieht der Verfasser 
ebenso wie übrigens die neueren Chronologen, 
daß die meisten Nachrichten der späteren klas-
sischen Autoren nicht als solche selbständigen 
Charakters angesprochen werden dürfen, sie 
gehen auf die in Excerpten vorliegende ent-
stellte manethonische Überlieferung zurück und 
kommen daher für chronologische Zwecke, gar 
nicht in Betracht. Diese „manethonische" Uber-
lieferung erfreute sich überhaupt eines außer-
ordentlichen Rufes und wurde fleißig benutzt, ihr 
verdanken eine ganze Reihe von alten Corruptelen 
(ζ. B. die schwankenden Angaben über die Re-
gierungsdauer Artaxerxes' Π und Ochos') ihre 
Entstehung und haben weitere Kreise gezogen. 
Für den Ansatz Ramses' Π beruft sich der Ver-
fasser auf das astronomische Deckengemälde des 
Ramesseums, in welchem schon Brugsch und 

1) Menophres wird. bald, mit Menma'atre', bald Men-
pehtire' oder Merneferre' kombiniert; alle diese Versuche 
sind verfehlt. Lepsius hat in seiner Ägyptischen Chro-
nologie S. 172 schon den richtigen Weg gewiesen, indem 
er Menophres als fehlerhaft für Menophthes bezw. Meneph-
thes. ansieht, nur begeht er den Irrtum, die Angabe über 
die Ära des Menophres auf Manetho zurückzuführen. Es 
läßt sich auf höchst einfache Weise zeigen, daß Menoph-
thes' erstes Jahr in der entstellten manethonischen Über-
lieferung 1321 oder 1322 fällt (je nachdem man die Mo-
nate in Tomos III als ein volles Jahr verrechnet oder 
nicht), und von diesem Ansatz aus berechnete auch eine 
spätere jüdische Tradition das Jahr 1314 für den Exodus. 
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Mahler eine Erneuerung der Sothisperiode sehen 
wollten, ferner auf die yon Ramses III über-
lieferte Inschrift in Medinet-Habu, welche eine 
wörtliche Abschrift eines fragmentarisch erhal-
tenen Textes Ramses' II darstellt; Ed. Meyer 
hat aber wiederholt mit Recht darauf hinge-
wiesen (ζ. B. ägyptische Chronologie, S. 38), 
daß diese Angaben keinerlei Wert für chrono-
logische Untersuchungen besäßen, sie sollten 
lediglich besagen, daß im idealen Normal]ahr 
der 1. Thot mit dem Tag des Siriusaufgangs 
verbunden ist. Peserico selbst stellt fest, daß 
die Regierung Ramses' II nach den Synchro-
nismen mit den asiatischen Dynastien um 1310 
anzusetzen wäre, zieht aber nicht die Fol-
gerungen. Als "weitestmöglicher Ansatz für 
Ramses II ergäbe sich bei'Berücksichtigung der 
babylonischen Chronologie 1313—10 a. Chr., 
und wenn man die Neumondsangabe vom 
26. Mechir1 seines 52. Jahres in Betracht 
ziehen will, die auf das Jahr —1260 führen 
würde, so käme - man auf 1313/12 (etwa 
Frühjahr 1312) als Beginn seiner Regierung. Die 
Erneuerung der Periode fiel unter Seti I; einen 
Hinweis hierauf könnte man in der bekannten 
Prophezeiung aus dem 2. nachchristl. Jahrh. 
erblicken, in welcher ein König, der 55 Jahre 
regieren soll, zur Sothisperiode in Beziehung 
gesetzt wird (die 55 Jahre sprechen für eine 
Überlieferung, wie sie dem Exzerpt des Euse-
bius zu Grunde liegt). Infolge des falschen 
Ansatzes für Ramses II entfallen auch die An-
sätze für seine Nachfolger Menephtha 1259/8 
und Ramses III c. 1219/8. Für Ramses III 
wird gewöhnlich c. 1200 in Anschlag gebracht, 
aber auch dieser Ansatz erscheint noch zu hoch, 
wenn man annimmt, daß Manetho ihn zu 
Beginn seiner 20. Dyn. aufgeführt hat, der ΠΙ. 
Tomos reicht nicht über 1181 hinaus. Damit 
die alttestamentliche Überlieferung auch zu 
ihrem Rechte kommt, erfahren wir aus der 
der Arbeit von Peserico, daß der Exodus wahr-
scheinlich 1254 stattgefunden hat, daß Seti, der 
Sohn Menephtha's, bei diesem Anlaß sein 
Leben verlor, und etwa 10 Jahre später Me-
nephtha ein anderer Sohn geboren wurde, der 
als Seti Π nach ihm den Thron bestieg. Auf 
die Mondberechnungen soll nicht weiter einge-
gangen werden, ihre Richtigkeit' bezweifelt Re-
ferent nicht, wohl aber die Grundlagen, auf 
welchen sie aufgebaut sind: Seder Olam und 
ähnliche Quellen, die auch sonst in der Arbeit 
zur Verwendung gelangen, können für diese Zeiten 
keine größere Glaubwürdigkeit beanspruchen. 
Bei der XVIII. Dyn. entscheidet sich Peserico für 

1) Vgl. Spiegelberg, Recueil XVII S. 147/153. Peserico 
bevorzugt die ältere Lesung „16. Mechir" von Brngsch 
Mahler) welche aber am Text keine Stütze findet. 

die Ansätze von Lehmann gegenüber den Fest-
stellungen von Ed. Meyer, ohne nähere Angabe 
von Gründen, der Umstand, daß sich Hommel 
für Lehmann ausgesprochen, beweist an und für 
sich nichts. Ich glaube auch, daß Lehmann 
Recht haben wird, aber so einfach, wie Peserico 
meint, liegen die Dinge nicht. Die XII. Dyn. 
beginnt beim Verfasser 1998, die Monddaten 
des Kahuner Papyrus werden nach Mahler als 
Vollmondsdaten in Anspruch genommen, irgend 
eine Berechtigung zu dieser Annahme scheint mir 
aber nicht vorzuliegen; Ref. muß es sich indeß 
versagen, auf diese komplizierte Frage hier 
näher einzugehen. Der Ansatz c. 2150 für 
Pepi I (6. Dyn.) greift viel zu tief, ζ Avischen 
Dyn. VI und XII würde nur ein Zeitraum von 
höchstens 75 Jahren liegen, in welchen die 
Dyn. Vili, IX, X und XI hineingepreßt werden 
müßten; auch wenn man zugibt, daß die Dyna-
stien ineinander übergegriffen haben, wird man 
nicht unter ein Intervall von 300 Jahren her-
untergehen können. Die inschriftlichen Angaben 
über die Steinbruchsarbeiten, auf welche sich 
Peserico stützt, haben zu den verschiedensten 
Ansätzen geführt, und eine sichere Datierung 
läßt sich aus ihnen nicht ableiten. Auf einen 
bestimmten Ansatz für Menes verzichtet der 
Verfasser, er verweist auf Wilkinson's Ansatz 
c. 2691 und das Jahr 2781, um welches herum 
die Chronik des Synkellos Menes anzusetzen 
schiene, beide Jahre würden, wie er meint, sich in 
den gesteckten Rahmen fügen. Schließlich erwähne 
ich noch die höchst merkwürdig anmutende Ver-
knüpfung des alttestamentlichen Namens Joseph 
mit Amuntimaios, der schlechtbezeugten Namens-
form des Pharaos, zu dessen Zeiten nach Ma-
netho der Hyksoseinfall erfolgt sein soll1. 
Peserico, der es sich angelegen sein läßt, den 
Einzug und Auszug der Israeliten genau fest-

1) Die Namensform Timaios bezw. Tutimaios beruht 
übrigens auf einer Corruptel. Marquart hat bereits in 
seinen chronologischen Untersuchungen, Leipzig 1900 
S. 30/1 darauf hingewiesen, daß die Worte του τιμαιος 
ονομα (Josephus c. Αρ. I, 75) den Scbluß _ einer Aufzäh-
lung (aber nicht der Xoitendynastie) bildeten, genau 
dieselbe Formel findet sich zur Bezeichnung der Nach-
folge ζ. Β bei der Aufzählung der Mitglieder der 18. Dyn. 
Marquart faßt die Worte: „Dessen Nachfolger war Ti-
maios mit Namen". Die Sache verhält sieh aber etwas 
anders: Manetho, aus welchem die Worte in letztem 
Grunde stammten, hatte die vorhergehenden Herrscher 
der 13. Dyn. namentlich aufgezählt, und fuhr dann fort: 
τούτων (!) Αιος; ΩΝ wurde von einem Exzerptor — die 
Buchstaben waren wahrscheinlich etwas verwischt — in 
IM verlesen. Der Einfall der Hyksos erfolgte also unter 
Merneferre' Ai, wie Bd." Meyer bereits Gesch. d. Alt. 
3. Aufl. 1913 § 305, ohne die Corruptel zu erkennen, vermutet 
hat (in der Anm. zu § 301 hält er allerdings die Vermutung 
Piepers für möglich, der Tutimaios mit Dedumes kombiniert, 
aber woher sollte das -ανος stammen?) Jetzt versteht man 
auch, woher die 32 Könige in Dyn. XVI bei Africanus 
stammen, der Turiner Papyrus zählt Merneferre' Ai als 
28(29) Herrscher, 60—28 = 32 Könige, die verbleiben. 
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zulegen, interpretiert: Amun — Ei, temi — 
hinzufügen = Joseph, zur Bestätigung zieht er 
die Bezeichnung „Temi" für den Kanal, welcher 
die Überschwemmungswasser aus dem Nil ins 
Fayüm 'leitete, und der später Bahr Yussuf 
heißt, heran. Ich resümiere zum Schluß mein 
Urteil noch einmal dahin: ich glaube nicht, daß 
auf dem vom Verfasser beschrittenen Wege 
eine Förderung der Probleme, welche die ägyp-
tische Chronologie stellt, zu erwarten ist. 

Afrikanische Studien. Redigiert TOH C. Vel ten und D. 
W e s t e r m a n n (=Mitteilgn. d. Sem. f. Orient. Sprachen 
z. Berlin. 3. Abt.) Bd. 19--J2. Berlin, G. Reimer, 1916— 
19. Bespr. v. Hans Stumme, Leipzig. 

Der mit 1919 datierte Band der Afrikanischen 
Studien ist leider der letzte dieser schönen 
Bände — hoffentlich nur e ins twei len der 
letzte! Er bietet uns mit seinen 90 Seiten die 
Portsetzung der „Fabeln über die Spinne bei 
den Ewe" von Carl Spieß, die Bd. 1918 
35 S. füllen. Nach dem westlichen Äquatorial-
afrika weisen uns ferner im Aufsatz August 
Halbing's: „Scherbenfunde am Fuße des Kamerun-
berges und ihre Beziehungen zum Jengukulte" 
(1917) und eine Skizze Immanuel Bellon's: 
„Personen- und Ortsnamen der Tschi-Neger" 
(1916), beide voller interessanter Angaben auch 
für den Ethnographen (doch der erste ohne po-
sitives Besultat). Nach den Bezirken der Haussa-
Sprache hinüber leitet ein Lehnwörterproblemen 
nachgehender Aufsatz E. Funke's: „Die Stellung 
der Haussa-Sprache unter den Sprachen Togos" 
(1916), während rein das Haussa-Gebiet betreffen 
die drei wertvollen Artikel Eudolf Prietze's: 
„Lieder fahrender Haussaschüler" (1916), „Ge-
sungene Predigten eines fahrenden Haussa-
lehrers" (1917) und „Haussa-Preislieder auf 
Parias" (1918). Vom Haussagebiet nach Osten 
bringt uns der überaus wichtige Aufsatz Bern-
hard Struck's: „Die Gbaya-Sprache (Dar-Fertit)" 
(1918), der uns mit einer bisher fast unbekann-
ten westlich von Bahr el-Ghazäl gesprochenen 
Sprache vertraut macht. Lieder höher oder 
mäßiger begabter Suahelidichter, in denen sich 
wiederholt Liebe und Verehrung für Deutsch-
land und Deutsche offenbart, bietet uns der 
Aufsatz „Suaheli-Gedichte" (1917. 1918) aus 
der bewährten Feder C. Velten's. Damit haben 
wir sämtliche Artikel der letzten vier Bände 
der Afrik. Studien namhaft gemacht. 

S c h u c h a r d t , H.: Berberische Hiatustilgnng. (Kais. 
Ak. d. Wissensch, in Wien. Philos.-hist. KL. Sitzungsber., 

182, 1.) (60 S.) Wien, A. Holder 1916. Besprochen yon 
Hans S tumme, Leipzig. 

Eine der wichtigsten Publikationen der letz-
ten Jahre auf dem Gebiete der Berberologie ist 
Π. Schuchardt's in ebenderselben Serie er-
schienene Abhandlung „Die romanischen Fremd-

wörter im Berberischen" (Sitzber., 188. Bd., 
4. Abh.; 1918). Die hier zu besprechende Ab-
handlung war ursprünglich als eine einfache An-
merkung innerhalb jener anderen gedacht, wuchs 
sich aber dermaßen aus, daß der Verf. eine 
selbständige Schrift aus ihr machte. S. 9 (wo 
nach willkommenen bibliographischen Angaben 
der eigentliche Aufsatz beginnt) bis S. 19 ver-
breitet sich Sch. über den Begriff der „Hiatus-
tilgung" im Allgemeinen; dann geht er dieser 
Erscheinung fürs Berberische nach, auch für 
den Arabisten viel Wichtiges einstreuend. Er 
kommt weiterhin dazu, in vielen Fällen Guttu-
rale (und zwar nicht bloß h) als potenzierte 
hiatustilgende Hamzas zu deuten, woraus sich 
ganz neue Lichtblicke für die berberische Ety-
mologie ergeben. Nur an der Hand der über-
zeugend wirkenden Sch.'schen Ausführungen ge-
traut man sich, z. B. bei ahaia (u. ä.) ari lat. 
avius zu denken, oder bei tahurt an porta. 

II „muhtasar" o sommario del diritto malechita di 
Halli b. Ishâq [Bd. I : giurisprudenza religiosa ('ibâ-
dâc) übersetzt von Prof. I g n a z i o Guidi ; Bd. II: diritto 
civile, penale e giudiziario übersetzt von Prof. David 
S a n t i l l a n a ] . Mailand, TI. Hoepli 1919. Lire 30—, 
Bespr. von 0. Rescher , Breslau." 

Seit der Besetzung von Tripolis durch Italien 
ist naturgemäß eine sehr lebhafte literarische 
und wissenschaftliche Bewegung in die italienische 
Orientalistik, speziell Arabistik, gekommen. 
Hatte man früher, als man noch von einem 
großen ostafrikanischen Kolonialreich (Erythräa, 
Somaliland, Äthiopien) träumte, sich inbesonderem 
Maße für Abessynien interessiert, so ging das Inter-
esse Italiens in Koloniaifragen nach dem Frieden 
von Lausanne, dh. dem juristisch fixierten Erwerb 
Libyens, ganz von selbst auf die neue Kolonie 
in Nordafrika über. Nunmehr hieß es aber, in 
der neuen Position als islamischer Schutzmacht, 
zu der in sozialer und juristischer Hinsicht so 
überaus bedeutungsvollen Landesreligion des 
neuerworbenen Koloniallandes, dem nach male-
kitischen Madhab ausgeübten Islam praktisch 
Stellung zu nehmen. Was lag da näher auf der 
Hand als das in den maghrebinischen Landen 
so hochberühmte Kompendium des „Sidi Chalil", 
der ja bei den Malekiten Nordafrikas bis zum 
heutigen Tag in allen juristischen Fragen eine 
so einzigartige und all die anderen Rechtsge-
lehrten so weit überragende Autorität genießt, 
durch eine genaue und vollständige Übertragung 
dem italienischen Publikum, vor allem den in 
Kolonialfragen interessierten Gelehrten, Beamten 
und Politikern bequem zugänglich zu machen? 
Die nun im Auftrag des „ministero delle colonie" 
herausgegebene italienische Version, für deren 
Qualität schon allein Ignazio Guidis Name voll-
auf bürgen dürfte, gibt nicht nur den vollstän-
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digen Text unverkürzt wieder sondern gleich-
zeitig auch noch eine ganze Anzahl -wertvoller 
Beigaben, so einen I n d e x der j u r i s t i s c h e n 
t e r m i n i t e c h n i c i , die in den Wbch. entweder 
ganz fehlen oder doch nicht vollständig erklärt 
sind (Bd. I /XXV—XL) , ferner zwei genaue Sach-
indices in alphabe. t ischerAnordnungzuBd.1 
(427—434) und Bd. II (445—458) und außerdem 
eine Konkordanz der häufig zitierten beiden 
Mudawwana-Ausgaben (I/435ff.). In Hinblick 
auf die treffliche Ausstattung sowie den im Ver-
hältnis zum Umfang des (weit über 1000 Seiten 
zählenden) Werkes gewiß sehr mäßigen Original-
preis glauben wir das mit großem Fleiß ausge-
arbeitete Buch jedem " Arabisten und weiterhin 
auch jedem Interessenten für islamisches Recht 
warm empfehlen zu dürfen. 

SchefteloTritz, Priv.-Doz. Dr. I.: Die altpersisclie 
Religion und dus Judentum. Unterschiede, Über-
einstimmungen und gegenseitige Beeinflussungen. (YIH, 
240 S.) Gießen, Alfred Töpelmann, 1920. M. 30 — 
Bespr. v. Bruno Y i o l e t , Berlin. 

Es ist ein außerordentlich reichhaltiges Buch, 
das ich hier anzuzeigen habe, eine Fundgrube von 
religionsgeschichtlichen Tatsachen und Merk-
würdigkeiten. Darin liegt seine Stärke — und 
seine Schwäche. Wer gut verbürgte und inter-
essant dargestellte Einzelheiten aus diesem 
weiten Doppelgebiete sucht und sich über die 
mannigfachen Vorstellungen, Sitten, Gebräuche 
belehren lassen will, der wird gut tun, dies 
Buch zu lesen. Wer aber in einem klaren Aufbau 
das innerste Wesen des Parsismus oder des Juden-
tums zuerkennen sucht und ihre etwaige Verwandt-
schaft feststellen möchte, wird enttäuscht wer-
den; ein solches Gesamtbild findet er hier nicht. 

Das zeigt sich bereits in der äußeren An-
lage. Die Frage nach den Unterschieden zwischen 
zwei Religionen darf m. E. füglich nicht gestellt 
werden, ehe man eingehend die Möglichkeit 
ihrer nahen Verwandtschaft gezeigt hat. Das 
geschieht hier nur ganz vorübergehend in der 
Einleitung auf sechs Seiten, deren Inhalt noch 
dazu hauptsächlich anderen, einzelnenFragen gilt; 
denn die an sich sehr interessante Untersuchung 
der Bibelstellen Jesaja 45,6 f. 50,10 f. 66,17, 
in denen der Vf. eine Polemik gegen den Parsis-
mus sieht, .oder von Ez. 8,16 f, wo er eine solche 
bezweifelt, ist keine solche Darstellung möglicher 
Verwandtschaft. 

1) Seignet tes französische Ausgabe (Text und Über-
setzung: Constantine 1878) mit dem Titel „code musulman 
par Khalil" ist leider ganz incompleti. Es fehlen nicht 
nur die Anfangskapitel mit den religiösen Bestimmungen) 
sondern auch kulturhistorisch sehr wichtige Abschnitte, 
wie z. B. über den Dschihad, somit ist die Edition 
ganz unzureichend. Sie beginnt S. 173 von Bd. II der 
italienischen Übersetzung. 

Der erste Teil „Wesentliche Unterschiede 
zwischen Judentum und Parsismus" enthält 
dann folgendes: § 2. Zarathustra bringt im 
Gegensatz zu Mose seinem Volke ganz neue 
Gottheiten. § 3. Die Körperlichkeit "der per-
sischen Gottheiten. § 4. Vergötterung der Natur 
und der selbständige Machtbereich der unter-
geordneten Götter im Parsismus. § 5. Toten-
kult im Parsismus. § 6. Dualistisches Prinzip 
im Parsismus. § 7. Ahuramazda ein Gott der 
Gerechtigkeit und Wahrheit, aber kein Gott 
der Liebe und Barmherzigkeit. § 8. Sakrament 
im Parsismus. Die Magie in den Dienst der 
persischen Religion gestellt. § 9. Das Gebet 
im Parsismus nicht nur ein Beschwichtigungs-
mittel, sondern auch ein Zauber. 

Der zweite Teil aber gibt unter dem Haupt-
titel „Gleichartige Religionsvorstellungen im P. 
und J . " ein sehr buntes Allerlei, das keineswegs 
nur Religionsvorstellungen und durchaus nicht 
nur Parsismus und Judentum, sondern alle mög-
lichen ähnlichen Sitten und Gebräuche anderer 
Religionen und Völker darbietet (bes. Kap. 4!) unter 
den Überschriften: Dämonenglaube, Dynamismus, 
Magie, Apotropaea, Bedeutungsvolle Zeichen, 
Gleichartige Mythen, Ähnliche Sagen und Le-
genden, Ähnliche Sittlichkeitslehren, Ähnliche 
Kultushandlungen, Gleichartige Sitten, Gleich-
mäßige religiöseldeenentwicklungen, Gleichartige 
poetische Bilder und allgemeine menschliche 
Gedanken, Ähnliche Begriffsentwicklung, Frava-
sismus, Der Unsterblichkeitsglaube im A. T., 
seine vom Parsismus unabhängige Entwicklung, 
Dem Parsismus ähnliche Vorstellungen über das 
Schicksal der Seele unmittelbar nach dem Tode 
in den nachexilischen Religionsschriften, Heils-
erwartungen unmittelbar nach dem Tode, Die 
Auferstehung. 

Dieser zweite Teil schließt dann mit dem Ka-
pitel 19. Entlehnungen persischer Vorstellungen 
aus dem Judentum (Legenden aus Genesis, Moses 
Sendung, die zehn Gebote, Verdienst der Väter, 
Vision aus Daniel, Anbruch der messianischen 
Zeit, Leben der Seligen nach dem Tode) und 20: 
Entlehnung einer persischen und jüdischen Vor-
stellung aus dem Babylonischen. (Astrologie). 

Das Ergebnis dieser reichhaltigen, aber 
etwas buntgemischten Einzeldarstellungen ist 
S. 228: „Die innersten Übereinstimmungen 
zwischen pers. u. jüd. Vorstellungen können 
nicht als Entlehnungen betrachtet werden, son-
dern beruhen auf einer parallelen religionsge-
schichtlichen Entwicklung. Einzelne persische 
Bräuche, kosmologische Vorstellungen und solche 
aus der Angelologie, Dämonologie und Escha-
tologie sind in das Judentum eingedrungen . . . 
haben aber nicht im geringsten zur Entwicklung 
und Vertiefung der religiösen und ethischen 
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Begriffe desselben beigetragen, . . . sondern nur 
zur phantastischen Ausschmückung gewisser 
originell jüdischer Ideen gedient und sind keine 
integrierenden Bestandteile des Glaubens ge-
worden. . . Vollständig frei vom Parsismus ist 
das Α. T. geblieben, obzwar es persische Lehn-
wörter enthält . . . Erst im Christentum hat 
der Monotheismus infolge der persischen 
Färbung der Satansidee einen dualistischen Zug 
erhalten. Umgekehrt hat der heutige Parsismus 
unter dem Einfluß der monotheistischen Kultur-
religionen einen monotheistischen Anstrich emp-
fangen, indem er lehrt, daß es nur eine ein-
zige Hauptgottheit, Ormazd, gebe, die in sich 
eine Doppelnatur vereinigt, die des guten Geistes 
und die des bösen Geistes (Ahriman). Die Zara-
thustra-Religion hat im Wandel der Zeiten ein 
gleiches Geschick erfahren wie das Judentum . . . 
Schmelztiegel des Leidens. Noch heut erweist 
sie sich, durch Ideen des Judentums bereichert, 
vermöge der ihr eigenen Ewigkeitswerte unter 
den Persern lebenskräftig . .." 

Man sieht, daß die Antwort des Vf. auf die 
Frage nach der Verwandtschaft beider Religionen 
im Wesentlichen negativ lautet, und wohl mit 
Recht. Man hat einst, als die Vergleichung an-
fing, aus nebensächlicheren Zügen auf stärkere 
gegenseitige Beeinflussung geschlossen, als sich 
solche im Laufe der genaueren wissenschaftlichen 
Untersuchungen herausgestellt hat. 

Wir dürfen dem gelehrten jüdischen Kenner 
beider Religionen für seine eingehenden Unter-
suchungen Dank sagen und uns freuen, daß er 
die im Vorworte beschriebenen, jetzt jedem Ge-
lehrten bekannten und nur von wenigen Glück-
lichen, zu denen ich leider bisher nicht gehörte, 
überwundenen Druckschwierigkeiten hat besiegen 
können. Dazu hat der Herr Verleger wesent-
lich beigetragen. Jedenfalls ist ein wertvolles 
Buch deutschen Fleißes zustande gekommen. 
Wo ich ζ. B. in der apokryphen und apokalyp-
tischen Literatur Einzelheiten nachzuprüfen im-
stande war, habe ich mich von der Zuver-
lässigkeit der Arbeit überzeugt. 

B a u e r , Hans: Islamische Ethik. Nach, den Original-
quellen übersetzt und erläutert. Heft Π: Yon der Ehe. 
(Das 12. Buch von Al-Gazâlïs Hauptwerk). (X, 120 S.) 8°. 
Halle, M. Niemeyer 1917. M. 3 60 _ 

Asín P a l a c i o s , Prof. Miguel: „La Mystifie d'Al-Gaz-
zhIx" in Mélanges de la Faculté Orientale VII, (S. 67— 
107), Imprimerie Catholique, Beyrouth (Syrie) 1914— 
1921. Angezeigt von H. Frick, Gießen. 

Aus der religionsgeschichtlichen Arbeit am Is-
lam hebt sich immer deutlicher als ein Gebiet für 
sich das a l -Ghazäl i -Studium heraus. Wußte 
man bisher schon die Wichtigkeit dieses Studiums 
für das Verständnis des Islam in Geschichte und 
Gegenwart hoch einzuschätzen, so läßt die al-

Ghazäli-Forschung, wie sie während der letzten 
Jahre in verschiedenen Ländern Europas gleich-
zeitig einen verheißungsvollen Aufschwung ge-
nommen hat, noch weitere Einsichten erhoffen, 
an denen über den Rahmen fachmännischen Is-
lamstudiums hinaus die Vertreter benachbarter 
Disziplinen als der Allgemeinen Religionswissen-
schaft, der abendländischen Kulturgeschichte und 
besonders auch der christlichen Theologie nicht 
vorübergehen können. 

Angesichts dieser Lage ist es nur zu be-
grüßen, daß Hans Bauer die summa theologica 
islamica, al-Ghazälis Ihjä', durch eine gute Über-
setzung (mit Anmerkungen) weiteren Kreisen zu-
gänglich machen will1. Im J. 1916 erschien als 
erstes Stück das 37. Buch „Über Intention, reine 
Absicht und Wahrhaftigkeit", in dem gewisser-
maßen der Grundzug der Ethik al-Ghazälis, ihr 
Charakter als Gewissensethik, dargestellt wird: 
„Die Intention des Gläubigen ist besser als seine 
Werke". Diesem,Stück läßt Bauer die Abhand-
lung über ein Sonderproblem der Ethik folgen: 
Die Ehe. Jeder, der die Schwierigkeit des 
Übersetzens solcher Texte mit ihrer uns Abend-
länder so aphorismenartig anmutenden Zitaten-
Verwertung zu schätzen weiß, wird die Leistung 
Bauers dankend anerkennen und sich auch mit 
seinem diesmal freieren Verfahren gegenüber dem 
Text einverstanden erklären. Die übersichtliche 
Anordnung des Stoffes und die reichlichen An-
merkungen sind durchaus geeignet, auch dem des 
Arabischen unkundigen Leser den Zugang zu 
diesem Musterstück ethischer Abhandlung zu er-
schließen. Theologen seien besonders aufmerksam 
gemacht auf den Abschnitt: warum Jesus un-
verheiratet geblieben (p. 47). Es wäre zu wün-
schen, daß recht viele sich dieser jetzt so leicht 
zugänglichen Schrift bedienten. Für den Ertrag, 
den ihr Studium abwerfen kann, ist Asín Palacios' 
Abhandlung ein schlagender Beweis. Nur möchte 
ich noch anregen, den Sammeltitel „Islamische 
Ethik" bei Gelegenheit zu erweitern. Er paßt 
im großen und ganzen auf die Teile Π und ΠΙ 
(Bücher 11—30) der Ihjä', aber doch wohl kaum 
für Teil I und Teil IV. Hat doch der Über-
setzer selbst früher bereits Buch 2 (aus Teil I) 
vorgelegt mit dem Titel „Die Dogmatik Al-Gha-
zälis" (im J. 1912)! Und Asín Palacios hat nun-
mehr den ganzen IV. Teil analysiert als „La 
mystique d' Al-Gazzäli". Soll der seiner Zeit 
angegebene Übersetzungsplan in Auswahl bei-
behalten werden — wobei erneut bedauert 
werden muß, daß der von Richard Hartmann 
ausgesprochene Wunsch nach einer Übersetzung 

1) Im allg. darf ich zur Beurteilung des Unterneh-
mens verweisen auf Eichard H a r t m a n n s anerkennende 
Worte in Der Islam, Zeitschrift f. Gesch. u. Kultur des 
islam. Orients ΥΠΙ (1918), pag 152ff. 
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aller Bücher zunächst unerfüllbar ist —, so 
möchte ich vorschlagen, daß H. Bauer wenigstens 
von Buch 31 ab sämtliche Bücher übersetzt und 
unter den Gesamttitel „Islamische Mystik" stellt. 

Zu diesem Wunsche bewegt mich ganz be-
sonders der angeführte Aufsatz von Asín Pala-
cios, dem spanischen Biographen al-Ghazälis. 
Dieser Aufsatz scheint mir nach drei Seiten 
hin höchste Beachtung zu verdienen. 1. Die 
Al lgemeine R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t findet 
hier eine klassische Schilderung der mystischen 
Konzentrations- und Meditationsstufen, sowie 
der Ekstase. A. Palacios sieht bei al-Ghazäli 
die neunstufige Gliederung, wie sie bereits Abu 
Tälib al-Makki in seiner Schrift Qut al-quLüb 
vorgetragen hat. Die von Fr. Heiler in seinem 
Buch über „Das Gebet" gesammelten Beispiele 
mystischer viae werden hier um ein bes. wert-
volles Stück vermehrt, und der Vergleich mit 
analogen Erscheinungen außerislamischer Fröm-
migkeit würde sehr bezeichnende Schlaglichter 
auf die Eigenart des Islam werfen (vgl. pag. 95 
u. 96). 

2. Die Re l ig ionsgesch ichte des Is lam 
wird durch neue Einblicke in die Quellen der 
Mystik al-Ghazälis bereichert. A. Palacios stellt 
an manchmal verblüffenden Beispielen fest einen 
„influx constant du christianisme". Äußerlich 
zeigt sich dieser Einfluß an den zahlreichen 
Zitaten aus dem Neuen Testament, auf die al-
Ghazäli sich stützt, und an der besonderen 
Stellung Jesu innerhalb der Kronzeugen für 
seine Theologie. Jesus ist ihm u. a. das Vor-
bild für die rechte Armut (pag. 81). Auch den 
außerchristlichen Einflüssen geht A. Palacios 
nach: neuplatonischen (z. B. pag. 86, 96, 98, 
100, 101), jüdischen und indischen (101). 

3. Ganz besondere Hoffnungen auf künftige 
Einsichten aber darf man knüpfen an die letzten 
Andeutungen, die A. Palacios über den Einfluß 
Ghazälls auf die Nachwelt macht. Der „Regene-
rator der Religion" ist für den Islam zur un-
bestrittenen ersten Autorität geworden. Sowohl 
die Theologen auf den Hochschulen, als auch 
die frommen Gläubigen in den religiösen Brüder-
schaften zehren von seinem Geiste. Aber weit 
darüber hinaus kommt al-Ghazäli Weltbedeutung 
zu auch für andere Religionen: für das Juden-
tum (pag. 101 f), wo der mittelalterliche Rabbi-
nismus wichtige Stücke aus al-Ghazälis Schriften 
übernommen hat, und ganz besonders für das 
Christentum (pag. 102). In letzter Hinsicht 
sprechen die kurzen Andeutungen, die A. Pala-
cios macht, für sich selbst: 

„In ganz besonderem Maße haben die spa-
nischen und provençalischen Rabbinen dazu bei-
getragen, die Bücher al-Ghazälis in die christliche 
Scholastik einzuführen. Die Toledanischen Über-

setzer, allen voran Dominicus Gonzalez, über-
setzten seine Schrift Maqäsid ins Lateinische, 
und der katalonisché Dominikaner Raimund 
Martini fügte in sein Pugio fidei ganze Seiten 
des Munqid und des Tahäfut, Texte aus Miskät, 
Mizän und Ihjä' ein. 

Auf diese Weise also und auf indirek-
ten Wegen sind zahlreiche Ideen, die zu-
erst von al-Ghazäli aus der chr i s t l i chen 
Tr,adititon und aus dem öst l ichen Mönch-
tum aufgenommen worden waren, zurück-
gekehrt zum Christentum des Westens." 

Beachtet man gleichzeitig damit den Ein-
fluß, den (nach jüngst veröffentlichten Forschungen 
desselben Asín Palacios) die islamische Escha-
tologie auf Dante ausgeübt hat; die Anregungen, 
die der Poesie des christlichen Mittelalters aus 
arabischen Vorbildern zugeflossen sind; die Zu-
sammenhänge zwischen der Entstehung der Gotik 
und der maurischen Baukunst in Spanien, sowie 
analoge Vorgänge auf anderen Gebieten (wie 
der Philosophie), dann drängen sich einem Prob-
leme auf und werden Möglichkeiten sichtbar, 
die unser Bild von der Kultur- und Kirchen-
geschichte des Abendlandes vielleicht einmal 
in ungeahntem Maße verändern. Jedenfalls 
verdient schon jetzt die al-Ghazäli-Forschung 
die Beachtung eines weiteren Kreises.1 

L i t t e n , Wilhelm: Persien. Von der „pénétration paci-
fique" zum „Protektorat". Urkunden und Tatsachen 
zur Geschichte der europäischen „pénétration pacifique" 
in Persien 1860—1919. (XII, 396 S. tu 12 Tai) gr. 8-\ 
Berlin, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger 1920. 
M. 40.—. Bespr. v. E. Hartmann, Leipzig. 

Verfasser schildert in dem in seinem Kerne 
schon 1914 entstandenen aber bis 1919 fort-
geführten Buch eingehend — unter wörtlicher 
Mitteilung der wichtigsten Urkunden — die 
wirtschaftliche Lage Persiens, wie sie sich auf 
Grund immer weiter ausgedehnter Konzessionen 
namentlich an Rußland und England im letzten 
halben Jahrhundert gestaltete, und zeigt darin zu-
gleich, wie sich die wirtschaftliche Durchdringung 
von selbst zum politischen Protektorat ent-
wickeln mußte. 

Das Buch, das aus der Konsulatspraxis ent-
stand, wollte ursprünglich deutschenlnteressenten 
die Bedingungen der Möglichkeit einer Betäti-

1) Von der Ihjä' sind, soweit mir bekannt, bis jetzt 
folgende Stücke in Übersetzungen zugänglich : 2. Buch 
(T2i Die Dogmatik Al-Ghazälis . . . . üb. v. Hans Bauer, 
Halle a./S. 1912,12. Buch (Π2) Von der Ehe, s. o.! 18. Buch 
(1I8) Emotional Religion in Islam as affected by Music 
and Singing. Being a Translation of a Book of the J^yâ 
'Ulûm ad-Dïn of al-Ghazzâlï with Analysis, Annotation 
and Appendices. By Duncan B. Maedonald, Hartford, 
Conn. In: The Journal of the Royal Asiatic Society, Lon-
don 1901: 195 ff, 70όff; 1902: Iff. 37. Buch (IV7) Über In-
tention, Reine Absicht und Wahrhaftigkeit . . . üb. . . 
y. Hans Bauer, Halle a. S. 1916. 
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gung in Persien klar machen. Wenn dieses 
praktische Bedürfnis, dem es zunächst ent-
sprechen wollte, im Augenblick auch kein drin-
gendes mehr ist, so ist sein Erscheinen trotz-
dem gerade jetzt warm zu begriissen. Denn 
wir haben allen Grund, auch heute dem Orient 
unser Interesse zuzuwenden, dessen Lage auf 
die gesamte weltpolitische Situation in Zukunft 
gewiss eher mehr als früher zurückwirken wird. 
Unsere früheré Orientpolitik ist m. E. ge-
scheitert in der Hauptsache an der mangelnden 
Kenntnis des Orients. Dafür ist aber nicht 
einseitig die deutsche Diplomatie verantwortlich 
zu machen, wie es heutiger Mode entspräche, 
sondern mindestens ebensosehr die breite Öffent-
lichkeit. Gerade wenn man die Orientpolitik 
anderer Mächte verfolgt, so wird ganz klar, daß 
deren Diplomatie der Weg oft durch die Anteil-
nahme einer politisch interessierten Öffentlich-
keit gewiesen und dadurch ihre Aufgabe wesent-
lich erleichtert war. In Deutschland bestand 
kaum ein Interesse der Allgemeinheit an den 
Orientfragen. Man erwartete alles von den 
amtlichen Stellen. Auch wenn wir künftig nicht 
mehr als Mitwirkende sondern nur als Zu-
schauer an der Orientpolitik Anteil nehmen, ist 
bessere Kenntnis der Dinge und mehr Interesse 
durchaus erforderlich. Littens Werk ist ge-
eignet, Interesse zu wecken und wirkliche Kennt-
nis zu verbreiten. Denn — ganz abgesehen von 
dem urpriinglichen Zweck — ist es ein sehr 
wer tvol ler , soweit möglich objekt iver 
Bei t rag zur neuesten Geschichte Persiens. 

Die Darstellung der Leidensgeschichte dieses 
Landes zeigt, fast unausgesprochen, an einem 
Beispiel die furchtbare Frivolität, mit der die 
europäische Diplomatie von „ Humanitätα trie-
fend im kleinlichsten machtpolitischen oder 
merkantilen Egoismus mit den Lebensnotwendig-
keiten ihrer Opfer ein Spiel trieb. Wer die 
Geschichte der Türkei im letzten Jahrhundert 
verfolgt hat, dem ist jene Mischung von Hab-
gier, Eifersucht und bisweilen wohlmeinender 
Verständnislosigkeit nicht neu, die das europä-
ische „Konzert" beherrscht hat. Gerade heute 
ist es von Wert, den inneren Gehalt der alten 
großmächtlichen Diplomatie an einem uns per-
sönlich fernerliegenden Gegenstand abzuschätzen. 

Möge das Buch viele aufmerksame Leser 
finden und durch die Lehren, die es in vornehmer 
Unaufdringlichkeit doch deutlich genug gibt, 
am Wiederaufbau der Welt mitwirken. 

F o s t e r , William, C. I E.: Early TraTels in India 
1583—1β19. (XIV, 3S1 S ) H. 8". Oxford University 

. Press, Humphrey Militarci 1921. 12 sh 6 d. Bespr. von 
H o r o y i t z , Frankfurt a. M. 

Die in diesem Band vereinigten Berichte 
englischer Reisender, von denen die beiden ersten 

(Fitch und Mildenhall) den Hof Akbars, die 
übrigen (Hawkins, Finch, Withington, Coryat 
und Terry) den Jahangirs besuchten, stellen ab-
gesehen von den umfangreichen, vom Heraus-
geber bereits 1899 neubearbeiteten Memoiren 
Eoes, die Gesamtheit dessen dar, was uns an 
wirklich wertvollen Beschreibungen der indischen 
Zustände dieser Zeit aus englischer Feder er-
halten ist. Bisher unveröffentliches Material ent-
hält der Band nicht; die in ihm abgedruckten 
Berichte entstammen im Wesentlichen den be-
kannten Sammlungen von Hakluyt und Purchas, 
wobei jedoch der Text zweier der aufgenommenen 
Berichte (Withington und Coryat) nach älteren 
selbständigen Ausgaben ergänzt ist. Die Ver-
fasser dieser ßeisebeschreibungen sind nach 
Herkunft, Erziehung und Temperament von ein-
ander verschieden, daher sie ihr Interesse auch 
nicht den gleichen Gegenständen zuwenden und 
in ihrer Gesamtheit eine sehr beachtenswerte 
Ergänzung der einheimischen Quellen bieten, 
die uns für diese Periode zur Verfügung stehen. 
Die eigenartigste Persönlichkeit, die in diesem 
Bande zu Worte kommt ist Coryat, der auch 
in Sprache und Denkweise seiner indischen Um-
gebung tiefer eingedrungen zu sein scheint, als 
irgendeiner seiner zeitgenössischen Landsleute; 
leider ist uns nur ein Teil seiner Aufzeichnungen 
erhalten. Wenigstens eines seiner Erlebnisse sei 
hier mit den Worten Terrys wiedergegeben (S. 284) 
„After this, he having got a great mastery like-
wise in the Industan or more vulgar language, 
[im Gegensatz zum Persischen] there was a woman, 
a landress belonging to my Lord Embassadors 
home, who had such a freedome and liberty of 
speech that she would sometimes scould, brawl, 
and rail from the sunrising to sun-set. One day 
he undertook her in her own language, and by 
eight of the clock in the morning so silenced her 
that she had not one word to speak." Wer 
einmal eine Probe von der Bedekunst solcher 
Damen genossen, wird Coryats Mut nicht weniger 
als seine Sprachgewandtheit bewundern. 

Die Leistung des Herausgebers beschränkt sich 
keineswegs auf den korrekten Abdruck der Be-
richte; er hat einem jeden von ihnen eine knappe, 
inhaltsreiche Würdigung der Persönlichkeit des 
Verfassers vorausgeschickt und auf Grund seiner 
ausgebreiteten Belesenheit und Sachkenntnis zahl-
reiche Anmerkungen beigesteuert, welche die 
Dunkelheiten des Textes aufhellen (S. 160 ist 
Hoghe Moheede, nach Analogie der Gleichung 
Hoghe Mondi = Khâja Muînuddin (S. 148), als 
Khäja Muhjiuddin zu deuten). Seinen großen 
Verdiensten um die Geschichte Indiens im 17. 
Jahrhundert hat Foster durch die Herausgabe 
dieser Berichte ein neues hinzugefügt. 
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W. C a l a n d : Pas Jaiminiya-Brnhmuna in Auswahl 
( = Yerhandelingen d. Koninklijke Akademie van 
Wetenachappen te Amsterdam, Afd. Letterkunde. D. I, 
N.R. D. XIX. Nr. 4 ) 326 S. Amsterdam 1919. Beapr. 
von Fr. Weller-Leipzig. 

Caland bietet eine reiche Auswahl religions-
und mythengeschichtlich wertvoller Stücke in 
Text und deutscher Übersetzung mit Noten, einen 
ungewöhnlich reichhaltigen Index der Personen-
namen, Verzeichnis der Ortsnamen, Nachträge 
zum P. W. und ein Sachregister. Nicht aufge-
nommen sind — grundsätzlich wenigstens — 
Stücke, die andere Gelehrte früher schon ver-
öffentlicht haben. Und wenn an Calands ge-
diegener Arbeit überhaupt noch etwas zu wün-
schen verstattet ist, so ist es das, daß man be-
dauert, nicht alles Edierbare von Calands Hand 
an einer Stätte gesammelt zu sehen, so wenig 
man mit ihm wird rechten wollen, wenn er die 
Arbeit seiner Vorgänger bestehen ließ. 

Weil dies vielleicht von einiger grundsätz-
licheren Bedeutung ist, möchte ich mir gestatten, 
für eine Kleinigkeit einen Lösungsversuch. vor-
zuschlagen. S. 207 heißt es in Calands Über-
setzung: „Eine Kuh, deren Ohren eingeritzt (ge-
zeichnet) sind, darf man töten17; dadurch ver-
treibt man das Übel von sich." Anm. 17 be-
sagt: „Der Zweck des Zeichnens der Ohren ist 
unbekannt. "Wurde dadurch vielleicht das 
Schlachtvieh angedeutet?" Sollte es sich dabei 
nicht vielleicht um den in der Ethnographie 
reichlich belegten Brauch handeln, die Ohren der 
Rinder zu zacken, in sie zu ritzen, mit einem 
Worte, sie zu zeichnen, um durch die Zeichnung 
den Eigentümer anzudeuten? Sollte es sich an 
unserer Stelle nicht auch um Eigentumsmale 
handeln? Daß die Kälber und Rinder tatsäch-
lich Eigentumsmarken trugen, erfahren wir aus 
dem Mahäbhärata DI, 240, 4. 241, 4 ff. der Aus-
gabe von Krishnacharya und Vyasacharya, Bom-
bay 1908. (Jacobini, 238/39). Sollte der Sinn 
des Satzes nicht sein können: man darf eine 
Kuh töten, wenn man an den Eigentumsmarken 
erkannt hat, daß man ein Recht auf sie hat? 
Oder heißt es, man darf sie töten, wenn sie älter 
als drei Jahre ist? (vgl. Mbh. DI, 241,6 atha sa 
smäranam krtvä laksayitvä trihäyanän, [sie!] 
offenbar vatsän). 

Weil es im selben Texte vorkommt, der aber, 
der es hauptsächlich mit buddhistischen Texten 
zu tun hat, wohl eher über diese Zeilen weg-
fliegen dürfte, als er sich durch das Jaiminlya-
brähmana durcharbeitet, möchte ich mir anzu-
merken erlauben, daß eines der laksanas Buddhas 
ussankhapäda ist (z.B. D. XXX, i,'2), welches 
Rhys Davids, der diese laksanas zuletzt über-
setzt hat, wiedergibt mit: „his ankles are like 
rounded shells" (S. Β. Β. IV, 138). Das Wort 
ist für alle Erklärer eine böse Crux, vgl. auch 

Burnouf, Lotus, in einem Anhang (mir ist das 
Werk zur Stunde nicht zugänglich). Der Dhar-
masamgraha bietet dafür (§ LXXXIII) utsañga-
pädatä (var. lut. utsañkha", ullañkha0), die Mahâ-
vyutpatti 17,25 ucchaiikhapäda. Das ist zweifels-
ohne dasselbe Wort wie ucchlankha (vgl. a. 4), 
das, von Prajäpati gebraucht, Caland vermutungs-
weise übersetzt: „Wölbung in der Mitte der Fuß-
sohle" (pador ucchlankhas). Es würde hier zu 
weit abführen, das Für und Wider zu erörtern, 
ich muß mich hier mit der Zusammenstellung 
begnügen und der Bemerkung, daß ich weiteres 
Einschlägige an anderer Stelle anführen werde. 

B l a n d , I. 0. P.: China, Japan and Korea. (X, 327 S.) 
8°. London, William Heinemann 1921. 21 sh. Bespr. 
von H . H a a s , Leipzig. 
' Dem deutschen Leser, der den Inhalt 

dieses Buches zur Kenntnis nehmen will, mutet 
der Verf. — ein von ihm sicher nicht beab-
sichtigtes Zeugnis dafür, daß der, politisch jeden-
falls im Osten jetzt mattgesetzte, Schädling Ger-
many dort doch bis noch vor gar nicht langer 
Zeit recht sehr viel bedeutet hat — das Schlucken 
mancher sein nationales Gefühl kränkenden Glosse 
zu. Je verdrossener einer die grobe Unbill 
dieser Ausfälle empfindet, desto mehr mag er zu 
der Ansicht geneigt sein, daß auch gegenüber 
den sonstigen Voten, wie vielleicht den ganzen 
Ausführungen des Autors gegenüber Zweifel und 
Mißtrauen geboten seien. Es ist sicher, daß er 
ihm damit Unrecht täte. Sich selber aber brächte 
er so um Gewinn, den ihm besser zur Zeit kein 
anderes Buch zu leisten vermöchte. Dem Inhalt 
adäquater würde der Titel lauten, wenn hinter 
dem „China, Japan and Korea" ein „post bellum" 
stünde. Mr. Bland, durch eigenen, jetzt 30 Jahre 
zurückliegenden langen Aufenthalt im fernen 
Osten ein genauer Kenner dieser Welt, hat sie 
wieder vor 10 Jahren und abermals in den 
ersten Monaten 1920, also nach dem Kriege, be-
sucht. Hier nun seine scharfen, allseitigen Be-
obachtungen und wohlbegründeten, abgewogenen 
Urteile. Sich auf den laufenden zu setzen, seine 
Wissenschaft vom Osten up to date zu bringen, 
kann man Instruktiveres nicht lesen. 

Quarante poésies de Li Tai Pé. Texte, traduction et 
commentaire par Bruno Belpaire. Paris, Impr. nat. 
1921. Bespr. v. A. B e r n h a r d i , Rehbrücke b. Pots-
dam. 

Die Arbeit steht genau auf der Grenze 
zwischen einem anerkennenswerten sinologischen 
Anfängerwerke und dem, was der Verfasser 
selbst „oeuvre de vulgarisation" nennt. Er 
führt fast alle Europäer an, die sich mit Li T'ai-
po beschäftigt haben; während ihm die sehr 
gute Studie von Florenz unbekannt zu sein 
scheint, erwähnt er Gautier, Betìhge, Klabund(!)— 
Nachdichter, die in einer wissenschaftlichen 
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Bibliographie überhaupt keinen Platz zu bean-
spruchen haben. 

Belp. scheint in erster Eeihe an Nichtsino-
logen gedacht zu haben; denn jeder Übersetzung 
stellt er eine Plauderei voran, die in den Ge-
dankenkreis des Gedichtes einführen und An-
spielungen erklären soll. Diese Erklärungen, 
oft Geschehnisse aus Sage und Geschichte be-
treffend, werden mit großer Ungenauigkeit ge-
geben — so etwa, als hätte sie der chinesische 
Lehrer in mangelhaftem Französisch erzählt 
und der Herausgeber nichts nachprüfen können. 

Bei der Nennung seiner Vorgänger macht 
Belp. ihnen den Vorwurf, daß ihren Übersetzungen 
der chinesische Text fehle und erst er diesen 
Mangel vermeide. Er hat dabei übersehen, daß 
die 1916 in den Mitt. d. Sem. f. Or. Spr. er-
schienene Arbeit den Text neben der Über-
setzung bringt, und daß A. Forke zu „Blüten 
und Perlen" ein besonderes chinesisches Text-
heft herausgegeben hat. 

Dadurch nun, daß er den Text zu seinen Über-
setzungen gibt, wendet Belp. sich an die Fach-
genossen und fordert ein Urteil über- das, 
was er ihnen bietet, heraus. Von 28 seiner 
44 Gedichte ist mir eine ältere, oft wesentlich 
bessere Übersetzung bekannt. Es bleibt ihm 
das Verdienst, die Kenntnis Li T'ai-po's um 
16 neue Gedichte vermehrt zu haben. 

Die von ihm benutzte Ausgabe der F'ang-
shih ist offenbar dieselbe, die auch d'Hervey 
vorgelegen hat; denn wie dieser gibt er (S. 12) 
nur drei Gedichtchen, wo in Li T'ai-po's Werken 
8 unter der gleichen Überschrift vereinigt sind. 

Leider ist Belp. noch so sehr Anfänger, daß 
er weder den Geist der chinesischen Sprache 
versteht, noch eine leidliche Kenntnis feststehen-
der Ausdrücke besitzt. Schon dieüberschriften der 
Gedichte sind wiederholt mißverstanden worden ; 
z. B. S. 32 schreibt Belp. : „Présent de départ 
à Jâng, l'homme qui vit à la montagne. Je 
reviens à la montagne Söung", während es 
heißen muß: „An den Einsiedler Yang bei seiner 
Kückkehr nach dem Sung-Berge." Das Gedicht 
ist vom ersten bis zum letzten Worte falsch 
verstanden und dementsprechend eingeleitet. — 
S. 34 : „La ville Lö (par) une nuit d'été, entend 
(un air de) flûte" heißt: „Während einer Früh-
lingsnacht in der Stadt Lo(-yang) eine Flöte 
hörend." S. 39: „Les miroirs clairs de la salle 
haute déplorent les cheveux blancs. Le matin 
est semblable à la soie verte, le soir est sem-
blable à la neige." „Hohe Halle" ist eine Be-
zeichnung für „alte Leute"; die Verse heißen: 
Die Alten (vor) glänzenden Spiegeln beklagen 
(ihr) weißes Haar, (das) morgens wie dunkle 
Seide, abends wie Schnee." Dieses Gedicht ist 
m. W. von Zottoli, Hervey, Forke, Burssens 

und Bernhardi übersetzt . . . S. 45: La surabon-
dance du vent du printemps (c'est) le soleil qui 
commence (mais) chacune de tes tresses (est de-
venue) soie fine." Lies: „Vom Frühlingswinde 
sind (nur noch) einige Tage übrig; von den 
Haaren an beiden Schläfen wurde jedes wie 
ein (weißer) Seidenfaden." Daß der Frühlings-
wind nicht mehr lange wehen wird, ist in der 
Vorzeile begründet: es ist der 3. Monat, also 
Frühlingsende. Auch in der übertragenen Be-
deutung „Liebeslust" bleibt den Weißhaarigen 
nicht viel übrig. 

Die Striche, welche Namen hervorheben 
sollen, sind wiederholt falsch angesetzt. 

Alle Ausführungen über Li T'ai-po's Wesen, 
das Verhältnis seiner Dichtkunst zu seiner Zeit 
usw. scheinen mir verfrüht, solange wir diese 
Zeit und ihre anderen Dichter nicht besser 
kennen. Inzwischen müssen wir uns auf das 
Urteil der Chinesen selbst verlassen. 

I v c n s , "Walter: Grammar and vocabulary of the Lau 
Language Solomon Islands. (64 S. m. Titelbild) 8". 
Washington, Carnegie Institut 1921. Besprochen von 
0. D e m p w o l f f , Hamburg. 

Der Verfasser, der schon mehrfach (Anthro-
pos 1911, Zeitschrift für Kolonialsprachen 1912) 
Aufsätze über melanesische Sprachen veröffent-
licht hat, bietet hier einen kurzen (20 Seiten) 
grammatischen Abriß und ein etwas längeres 
(38 Seiten) Wörterverzeichnis der Lau-Sprache, 
die von einer kleinen Gruppe Eingeborener in Port 
Adam auf Klein-Malaita und auf einigen Inselchen 
nordöstlich von Groß-Malaita in den südlichen 
Salomons-Inseln gesprochen wird. Leider sind 
keine Texte beigegeben, und die im Vorwort er-
wähnten Übersetzungen des Englischen Gebet-
buchs und der vier Evangelien sind anscheinend 
in der Südsee gedruckt, jedenfalls dem Referenten 
nicht zugänglich. Der Verf. hat die Grammatik 
nach dem Schema aufgebaut, das Codrington in 
seinen „Melanesian Languages", Oxford 1885, 
sich zurecht gelegt hat; wie denn auch dieses 
Werk häufig zitiert wird. Infolgedessen ver-
mißt man neuere Gesichtspunkte der verglei-
chenden Südsee-Sprachforschung. 

Die Lau-Sprache ist typisch melanesisch, hat 
also eine austronesische Grundlage. Konsonan-
tischer Stammaiislaut fällt fort (S.42 ian „Fisch" 
ist offenbar Druckfehler für das gleich daneben 
stehende id), bleibt aber gelegentlich vor einem 
stützenden Suffix erhalten. Dieses Thema ist 
schon von Kern in seiner „Fidjitaal" 1886 er-
örtert; nach diesem Gesichtspunkt wäre der Ab-
schnitt über Verbalsuffixe, Seite 20 und 21, 
anders zu bearbeiten und z. B. anomi „beerdigen" 
nicht in ano + mi, sondern in anom + i zu zer-
legen, denn es liegt *tanhn „beerdigen" und 
nicht *taneh „Erde" zugrunde; ebenso ist *tanit' 
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„weinen" zu ahi geworden, hat aber mit Transi-
tivsuffix -i sein s behalten in ahisi „beweinen". 
Immerhin genügt das gebotene Sprachmaterial, 
um daraus einige Eegeln über die Lautentspre-
chungen der Lau-Sprache gegenüber der indo-
nesischen bezw. austronesischen Ursprache ab-
zuleiten, von denen folgende bemerkenswert sind: 
*γ (der BGH-Laut van der Tuuks) wird meist 
zu l, z .B. luma „Haus" < *~iumah, tahalau 
„hundert" zu *yatus, d (palatales d) wird zu /, 
ζ. B. tala „Weg" < *d'alan, uta „Regen" < 
*hud' an, bezw. Y wird teils zu t teils zu j, 
ohne daß die Bedingungen dieser Differenzierung 
sich ergründen lassen, z. B. ta „eins" <C *t'a, fote 
„Paddel" < *bejt'aj, sao „Sago" < *t'agu, asi 
„Meer" < "tat ik, *t fällt fort ohne Ersatz durch 
Stimmritzenverschluß, wie es in der benach-
barten Sa'a-Sprache der Fall ist, siehe ahi, asi, 
tanalau, *v> q (=kw, Vgl. Tjamoro, wo *v > 
gw wird), ζ. B. qalu „acht" <C *valu, siqa „neun" 
< * t'iva, sowohl *p > / , als auch *b > / ζ. Β. 
fana „schießen" < *panak, lifo „Zahn" < ipen, 
fua „Frucht" < *buvak, ufi „Jams" < *ubì, und 
ebenso fallen die Nasalverbindungen *mp und 
*mb zusammen zu hypothetischem früheren *mb, 
wovon als Rest jetzt b geblieben ist, ζ. B. abulo 
„rund gedreht" < *ampulet', abu „verboten" < 
*tambuh. Mit den letztgenannten Lautentspre-
chungen schließt die Lau-Sprache sich an die 
„östlichen" austronesischen Sprachen an, die 
vom Ref. im 2. Beiheft der Zeitschrift für Ein-
geborenen-Sprachen behandelt sind. 

Neben der austronesischen Grundlage aber 
ist noch eine papuanische Komponente in der 
Lau-Sprache zu vermuten. Darauf deutet pho-
netisch das Vorkommen der anscheinend velar-
labialen Laute q — kw und gw hin, und gram-
matisch sind u. a. die zahlreichen „Artikel", 
Seite 8 und 9, wohl als Reste oder Spuren einer 
Kategorien-Einteilung ,der Substantiva zu be-
trachten. Eine Berücksichtigung dieser Frage, 
die im Anthropos von W. Schmidt und Anderen 
wiederholt erörtert ist, würde dem soeben an-
geführten Abschnitt zu größerer Klarheit ver-
holfen haben. 

Als Unstimmigkeiten, abgesehen von einigen 
Druckfehlern, seien noch erwähnt: Seite 8 werden 
die Laute l und r béide als gerollt (trilled) be-
zeichnet; ist mit solchem „trilled /" etwa ein 
zerebrales / mit einem Zungenschlage gemeint? 
(vgl. Panconcelli-Calzia in der Zeitschrift für 
Kolonialsprachen Bd. IX, S. 21 ff.). Nach Seite 7 
gibt es in der Lau-Sprache kein w, aber auf 
Seite 64 wird uwa „emporheben" angeführt. In 
der Graìùmatik werden als Cardinalia Seite 25 
angegeben „7 e qalu, 8 e fiu, 9 e siqa", auf 
Seite 26 als Ordinalia „der siebente" fiuna, „der 
achte" qaluna, „der neunte" siqana; im Wörter-

verzeichnis fehlt unter f Seite 38 fiu, Seite 56 
bringt qalu und qaluna für „acht und der achte", 
Seite 59 wird siqa mit „acht", siqana mit „der 
achte, zum achten Mal" übersetzt. Durch Sprach-
vergleichung ist streng lautgesetzlich richtig zu 
stellen fiu „sieben" <_*pitu, qalu „ ach t "< %alu, 
siqa „neun" < *tiva·, es enthalten also Seite 26 
und 56 zutreffende, Seite 25 und 59 irreführende 
Angaben. 

Hübsch sind die beigegebenen, leider nur 
durch ganz kurze Unterschriften erläuterten 
drei Bilder, deren erstes eine mit Bäumen be-
wachsene und mit Hütten bebaute „künstliche" 
(artificial) Insel darstellt. 

Personalien. 
Dr. A. Scharff zum Kustoa an der ägypt. Abt. der Staats-

museen zu Berlin ernannt. 
Priv.-Doz. Dr. H. Kees-Freiburg hat sich nach Leipzig 

umhabilitiert (Ägyptologie). 
K. Brockelmann-Halle ist als Nachfolger Sachaus nach 

Berlin berufen. 
Br. Liebich-Heidelberg geht als Nachfolger Hillebrands 

nach Breslau. 
E. Kie ckers-München geht als Ordinarius für vergi. 

Sprachwissensch. nach Dorpat. 
Fr. S e h u l t h e s s , Ordinarius für Semitica in Basel, t· 
Hans B a u e r , Privatdoz. für Semitica' in Halle, zum a. 

o. Prof. ernannt. 

Druckfehler-Berichtigung. 
Jahrg. 1921, Sp. 289 Z. 2 lies „in der Mai-Juni-Nr."; Sp. 

290 Z. 10 lies 

Zeitschriftenschau. 
(Die Herren Verfasser von einschlägigen Aufsätzen, 

besonders in abgelegeneren Zeitschrilten werden, um 
ihre Aufnahme in die Zeitschriftenschau zu sichern, um 
Einsendung eines Sonderabzuges gebeten.) 

* = Besprechung; der Besprechet steht in ( ). 
Historisches Jahrbuch 1921: 

41,1. *A. y. Ruyille, Die Kreuzzüge (G. Schnürer). — *M. 
Löhr, Alttestamentliche Religionsgeschichte, 2. Aufl. (u.) *J. 
Klbogen, Geschichte der Juden seit dem Untergang des 
jüdischen Staates (B. Walde). — *H. I. Togeis, Unter-
suchungen zur Geschichte der lateinischen Apokalypse-
Übersetzung (C. W.). — *K. Roth, Geschichte des Byzan-
tinischen Reiches (M. Wellnhofer). — *E. Stemplinger, 
Sympathieglaube und Sympathiekuren in Altertum und 
Neuzeit (C. W.). — *W. Christ, Geschichte der griechischen 
Literatur, 6. Aufl. Π1: von 320 ν Chr. bis 1U0 n. Chr. 
(C. W.). — *F. C. Endres, Große Feldherrn. I. Vom Alter-
tum bis Turenne iv. Landmann). — Kachrichten: In der 
Yossischen Buchhandlung soll ein Handbuch der Staaten-
geschichte erscheinen, darin folgende Abteilungen: E. 
Gerland, Byzanz; R. Hartmann, Türkei; K.Brockelmann,Is-
lamische Staaten; R. Sternfeld, Kreuzzngsstaaten; F. Jäger, 
China; H. Haas, Japan, R. Stühe, Inner- und Südostasien. 

Jahrbuch d. Bundes d. Asien kampier 1921 : 
11—54 Freih. Kress ν. Kressenstein, Überbl. über die Er-
eignisse an der Sinaifront von Kriegsbeginn bis zur Be-
setzung v. Jerus. durch d. Engländer Ende 1917 (mit 4 
Karten). — 55—64 Th. Wiegand, Die antike Kultur der 
Sinaihalbinsel (auf Grund der Untersuchungen des deutsch-
türkischen Denkmalschutzkommandos).—65—92F.Grobba, 
Die wirtschaftliche Bedeutung d. Simaihalbinsel (Bedeu-
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tung für den Verkehr, Geographisches, Geschichtliches; 
Land.- und Obstbau, Viehzucht, Fischfang, Jagd, Bergbau; 
zionistische Besiedlungspläne von 1903, damals von den 
Engländern unterDunden, jetzt vielleicht ausführbar; 
Wirkungen des Kriegs, vor allem Bahnbau Kantara— el-
Arisch). — 93—1U5 Κ Eange, Die Wassererschließungsar-
beiten an d. Palästinafront in d. Jahren 1915—8 (mit 
Karte). —107—25 Merkel, Die deutsche Jildirim-Etappe. — 
127—32 0. Hoetzsch, Das engl. Weltreich um den ind. 
Ozean. — 133—70 0. v. Biederer, Der Rückzug d. deutsch. 
Abt. bei d. Kais. Osm. 6. Armee von Mossul über Samsun 
nach Konstantinopel (mit Karte). — Tafeln: Tiflis, Kas-
bek, grusinische Heerstraße im Kaukasus, Relief aus 
Dscherablus (griechische Söldner), Jordanquelle, aus Mos-
sul, Hebron und Damaskus, Statue aus Baalbek, Flieger-
aufnahme von Gaza. G Β. 

Indogermanische Forschungen 1921: 
XXXI, 1/2. J. Friedrich, Die altpersische Stelle in Aristopha-
nes „Achamern" (V. 1U0). — Ders Καρχηδών und Carthago. 
3/5. R. Thurneysen, Alte Probleme (altind. dadáu; der 
altind. Dat. auf aya). — W. Preusler, Zu A. Hillebrandt, 
Der freiwillige Feuertod in Indien (Parallelen dazu bei 
anderen Völkern). — M. Leumann, Avestisch srifa. — 
I. Wackernagel, Zu der altpersischen Stelle in Aristo-
phanes' Acharnern. — G. Ipsen, Lat. cuprum, griech. Κύπρος 
und idg. *aios (Alasia, Ajasja der älteste Name Kyperns, 
seit 3ü00 v. Chr., daza idg. *aios, in derselben Zeit aus 
Kypern übernommen. Bestätigt Hommels Ableitung sum. 
urud, idg. *roudhs, kelt. *argonto, lat. argentum, gr. 
άργυρος, arm. arcat'. 

In te rna t iona le Monatsschrif t 1921: 
Jan./Febr. E. Littmann, Die altsinaitischen Inschriften. 
März. A. Körte, Der Inhalt der eleusinischen Mysterien. — 
F. Haase, Das Osteuropa-Institut in Breslau. 
April. E. Kornemann, Der Kampf um Arabien und Indien 
im Altertum. 
Juli. H. Lommel, Die Poesie des Awesta. — E. Kornemann, 
Neues zum Etruskerproblem (*F. Weegè, Etruskische 
Malerei). 

Jou rna l Asiatique 1920/21: 
Octobre-Décembre. G. Ferrand, Les poids, mesures et 
monnaies des mers du sud aux XVIo et XVIIe siècles 
(Forts.). — I. Przyluski, La roue de la vie à Ajaptä. — 
*Ibn 'Abd el-Hakam, Le livre de la conquête de l'Égypte, 
du Magreb et de l'Espagne, texte arabe ed. par H. Massé 
(G. Wiet.) — *E. Laoust, Mots et choses berbères, notes 
de linguistique et d'ethnographie, dialectes de Maroc 
(M. Cohen). — *Ibn Muyassab, Annales d'Égypte. Les 
kha.ites Fâtimidea. Texte arabe, éd. p. H. Massé (u.) I. 
Maspero et G. Wiet, Matériaux pour servir à la géogra-
phie de l'Egypte, 1 8 série (Cl. Huart). 
Janvier-Mars. H. Pognon, Notes Assyriologiques (Suppres-
sion de la négation dans les serments. Au sujet du verbe 
maraqou. _ Contrat d'association du 5 Markhechwan de l'an 
4 de Darius. Oumdachchil „il a fait tenir debout, il a 
dressé". Au sujet de la formule: „II recevra son argent 
d'un homme bienveillant et juste". Abou „prince, seig-
neur"?). — I.-B. Chabot, Mélanges épigraphiques. I. Les 
inscriptions libyques de Dougga. — M. A Danon, Frag-
ments turcs de la Bible et des Deutérocanoniques. — 
H. Sottas, Une nouvelle théorie sur l'origine égyptienne 
de l'alphabet sémitique. — H. de Castries, Du nom d'Al-
hambra donné au palais du souverain à Merrakech et à 
Grenade. — P. Pelliot, Note sur les anciens itinéraires 
chinois dans l'orient romain. — *F. Macler, Le texte ar-
ménien de l'évangile d'après Mathieu et Marc. — *E. Asolik 
de Taron, Histoire universelle, traduite de l'arménien et 
annotée (A. Meillet). — *Shibusawa Ei ichi, Tokugawa 
Keiki Ko den, Vie publique de Tokugawa Keiki, publié 
par la Soc. Ryu njon sha (I. Dautrmer). — *P. Marty, 
L'émirat des Trarzas. — C. van Arendonk, De opkomst van 
het zaidietische imamat in Yemen. — *H. A. Walter, The 
Ahmadïya movement. — *A. Ohanian, La danseuse de Sha-
makha. — *Soualah Mohammed, Ibrahim lbn Sahl poète 
musulman'd'Espagne, son pays, sa vie, son œuvre et sa 
valeur littéraire (Cl. Huart). — Société Asiatique. Séance 

du 14. Janvier 1921: G. Ferrand résume et discute les 
plus anciens témoignages sur les Bantous dans l'Afrique 
orientale. V. Minorsky analyse un manuscrit persan dont 
l'auteur est un Ahlé-Haqq converti au Béhaïsme. Séance 
du 11 Février 1921 : G. Contenau fait une communication 
sur un „vaisseau de Tharsis", representé sur un sarco-
phage, mis au jour à Sidon, au cours de. ees fouilles de 
1914. D. Sidersky propose une correction á l'un des récits 
du songe de Pharaon dans le chapitre XLI de la Genèse. 
Avril·Juin. I.-B. Chabot, Mélanges epigraphiques H. Dé-
dicages Carthaginoises (un nouveau fragment du tarif ri-
tuel.) — A. Foucher, Lettre d'Ajantà. — L. de Saussure, 
La relation des voyages du roi Mou (au Xe siècle avant 
I. C.). — A. Danon, Un interrogatoire d'hérétiques musul-
mans (1619). — G. Contenau, Les Sémites en Cappadoce 
au XXIIIe siècle. — *H. Massé, Essai sur le poète Saadi, 
suivi d'une bibliographie. — *Jadunath Sarkar, Skivaji and 
his times [1Ö27—lt>80] (G. Ferrand). — *D. Gune, An in-
troduction to comparative philology (I. Bloch). — *K. Α. 
C. Creswell, A brief chronology of the Muhammedan mo-
numents of Egypt to A. D. 1517. (M. van Berchem). — 
* Taw Sein Ko and Ch. Duroiselle, Epigraphica Birmanica, 
being lithic and other inscriptions of Burma (L. Finot). — 
*E. Griffini, „Corpus juris" di Zaid ibn 'Ali, la più antica 
raccolta di legislazione musulmana finora ritrovata; testo 
arabo (CI. Huart). — Gaudefroy-Demombynes, Max van 
Berchem f . 

Jou rna l of Hellenic Studies 1920: 
I. T. W. Allen, The origin of the Greek minuscule hand. — 
H. F. Brown, The Venetians and the Venetian quarter in 
Constantinople to the close of the twelfth Century. — 
*H. Omont, Minoïde Mynas et ses missions en Orient, 
1840—55 (?). — *P. Roussel, Les cultes Égyptiens à Délos 
du HI» au Ier siècle av. J. C. (H. R. H.). — *L. Parmentier, 
Recherches sur le traité d'Isis et d'Osiris de Plutarque 
(?). — *J. Hatzfeld, Les trafiquants italiens dans l'Orient 
hellénique (?). — *T. H. Billings, The Platonisme of Philo 
Iudaeus (J. H. S.) 
II. P. Gardner, The financial history of ancient Chios. — 
E. I. Forsdyke, A stag-horn head from Crete. — W. M. 
Ramsay, Pisidian wolf-priests, Phrygian goat-priests, 
and the old-jonian tribes. — *Grenfell and Hunt, Oxy-
rhynchus Papyri, part VIII [?). — *A. E. Cowley, The Hit-
tites (?). — *C. Autran, Phéniciens. Essai de contribution 
à l'histoire antique de la Méditerranée (?). — *R. P. Seager, 
The cemetery of Pacbyammos, Crete (H. H.). — *D. G. 
Hogarth, Hittite seals, with particular reference to the 
Ashmolean Collection (H. H.). — *J. Laurent, L'Arménie 
entre Byzance et l'Islam depuis la conquête Arabe jus-
qu'en 886 (u.) *Ders., Byzance et les Turcs Seljoucides 
dans l'Asie Occidentale jusqu'en 1081 (u.) *A. H. Gardiner 
and T. E. Peet, The inscriptions of Sinai (u.) *F. Preisigke, 
Vom göttlichen Fluidum nach ägyptischer Anschauung 
(?). — *C. Clemen, Die griechischen und lateinischen 
Nachrichten über die persische Religion (u.) *S. Eitrem, 
Beiträge zur griechischen Religionsgeschichte ΠΙ (A. B. 
Keith). — *E. Bell, Hellenic architecture: its genesis and 
growth (?). 

J o u r n a l of the Manchester Egypt . & Orient. Soc. 
Nr. IX 1921: 
Proceedings of the Session: Maj. L Samuels, on some cu-
rious points in Egypt, chronologie (bestreitet die Gleich-
zeitigkeit mancher Dynastien, setzt die XI. Dyn. als Va-
sallen unter die XVIII, Menes auf etwa 2300 v. Chr.); A. 
8. Yahuda, on monuments of Moorish times in mediaeval 
Spain (allg. Übersicht über die maurische Kultur Spaniens 
bes. unter Abderrahman IH): H. R. Hall, recent excava-
tions at Ur of the Chaldees ( Bericht über Ausgr. in Eridu 
und Ur, außerdem Tellel-'Obeid, 4 Meilen von Ur, wo-
runter ein Tempel der Damkina lag. Funde feiner älte-
ster Töpferware und sumerischer Kupferfiguren, Löwen 
(teils lebensgroß) und Stiere mit Steineinlagen, wohl von 
einem Thron, ferner das Wappentier von Lagaä in Kupfer-
relief 8 x 4 Fuß groß, aus der Zeit Ur-ninas. In Ur Ausgr. 
des Palastes von Dungi, in Eridu altsumerische Häuser 
aus rohen Ziegeln mit Stuckauflage); Th. Robinson, The 
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structure of the book of Jeremiah, (prophetisch, autobio-
graphisch, biographisch.); M. A. Canney, on the signifi-
cance of names (s. u.); R. À. 8. Macalinter, past excavation 
in Palestine (Übersicht über die Forschung seit Robinson, 
Smith und Tob 1er); Garstang, On the British school of 
Arehaeologie in Jerusalem (Zusammenarbeit mit den 
Amerikanern und Arbeitsteilung); T. E. Peet, El Amarnah, 
the City of Egypts heretic King (s.u.); N.W.Thomas, 
On the Periplus of Hanno (Versuch der Identifizierung 
der genannten Orte). - Ber. über die Ausgr. in Teil el-
Amarna (durch die Eg. Explor. Soc.) — Μ. A. Canney, 
The significance of names (Bedeutung der Namen, der 
Namengebung, des Namenwechsels usw. in religiösem 
und magischen Sinn) ; Τ. E. Peet, The problem of Akhnaton 
(referiert die Controverse Β orchardt-Schäfer und Mercers 
Ausfährungen Journ. Soc. Orient. Research III.) Bücher-
schau. Wr. 

The J o u r n a l of Religion I. 1921 : 
3. Clarence Η. Hamilton, Religion and the new culture 
movement in China. — Jul. Morgenstern, 'l'he historical 
reconstruction of hebrew religio α and archaeology. — 
Cornelius Woelfkin, The religious appeal of premilleni-
alism. — George Gelloway, The problem of the persona-
lity of God. — Kemper Fullerton, The problem of Isaiah. — 
*W. H. Schroff. The Ship Tyre (Ζ. M. Powis Smith). — 
*L. E. Browne, Early Judaism, (ders.). — *J. R. Cohn, The 
bible and modern Througt (ders.). — *The Annual of the 
American School of Oriental Research in Jerusalem. I. 
ed. by C. C. Torrey. (ders.) 

Journa l des Savants 1921: 
1|2. Ed. Cuq, Les pierres de bornage babyloniennes du 
British MuReum (Besprechung von: L. W. King, Babylo-
nian boundary stones and memorial-tablets). Premier 
article. — *P. Marty, L'Émirat des Trarzas (Cl. Huart). 
3/4. E. Babelon, Le voyage archéologique des PP Jaussen 
et Savignac en Arabie (PP Jaussen et Savignac, Mission 
archéologique en Arabie, besprochen). — Ed. Cuq, Les 
pierres de bornage babyloniennes . . . Deuxième article. — 
*C. M. Kaufmann, Handbuch der altchristlichen Epigra-
phik iR. Cagnat). — *Ibn Muyassar, Annales d'Egypte. 
(Les Khalifes Fâtimides). Texte arabe, édité p. H. Massé 
(Cl. Huart). 
5/6. *E. Frankowski, Estetas discoideas de la peninsula 
Iberica (P. Paris). — *L. W. King, Babylonian boun-
dary-stones and memorial-tablets in the Brit. Mus. 
(E. Cuq). — *Grenfell and Hunt, The Oxyrhynchus papyri, 
PartXIV (A.Merlin). —*Catalogue of theMorganCollection 
of Chinese porcelains (H C.). — *S. Flury, Islamische 
Schriftbänder, Amida-Diarbekr, XI. Jahrhundert (Cl. 
Huart). — *C. Autran, Phéniciens, Essai de contribution 
à l'histoire antique de la Méditerranée (I. Β Ch.). 
7/8. J. Jouguet, Les Grecs au temple d'Abydos (T. Perdri-
zet et G Lefebvre, Lea graffîtes grecs du Memnonion 
d'Abydos). — *P. Vinogradoff, Outlines of historical 
Jurisprudence. Yol. I. Introduction. Tribal law (E. Cuq). — 
*R. Cagnat et V. Chapot, Manuel et archéologie romaine 
T. II (M. Besnier). — *A. Bel, Inscriptions arabes de Fès 
(Cl. Huart). 

Li terar isches Zentralblatt 1921: 
36. *A. Grohmann, Äthiopische Marienhymnen (Brockel-
mann). — *A. Meillet, Geschichte des Griechischen, übers, 
v. H. Meitzer (E. Fraenkel). 
37. *K. G. Goetz, Das Abendmahl eine Diatheke Jesu oder 
sein letztes Gleichnis? (Fiebig). — *C. F. Arnold, Die Ge-
schichte der alten Kirche (E. Herz). — *K. Joël, Geschichte 
der antiken Philosophie I (A. Streuber). — *A. Alt, Die 
griechischen Inschriften der Palaestina Tertia westlich 
der 'Araba (V. S.). 
38. *P. Volz, Studien zum Text des Jeremia (J. Herrmann). 
— *Handbuch zum Neuen Testament, Ergänzungsband.: 
Die apostolischen Väter, von R. Knopf, W. Bauer u. 
H. Windisch (P. Krüger). — *W. Caland, DasSrautasutra 
des Apastamba (B. L.). 

39. *A. Steinwenter, Stadien zu den koptischen Rechts-
urkunden aus Obeiägypten (M. San Nicolò). — *M. Winter-
nitz, Geschichte der indischen Literatur, 2. Bd. (R. Schmidt). 
— "0. Kümmel, Die Kunst Ostasiens (0. Nachod). 

Ki rke og Kul tur 1921: 
Mars. H. Gunkel, Jerusalems Fall (605 v. C.). 
Juni. K. Void, Profetene som Politikere. 
September. Mr. *** Μ. Α., Indien for Tur? (Ein Indier 
über die gegenwärtige Situation in Indien. Scharfe An-
griffe gegen England). 

Koloniale Rundachau. 1921 : 
3 Heinrich Loewe, Eine hebräische Universitätin Jerusalem. 

Korrespondenzblat t d. D. Ges. f. Anthrop. 1920 : 
Jan.—Apr. A. Mayr, Neue vorgeschichtliche Funde auf 
Malta. 
Mai—Okt. L. Cohn, Lippenpflöcke in Südchina. 

Kr i t Viertel jahresschrif t f. Gesetzgebung und. 
Rechtswissenschaf t 1910: 
XIX, 1. *P. Meyer, Griechische Texte ans Ägypten (San 
Nicolò). 

Der Kunstwanderer . 1921: 
VIII. W. Η Dammann, Tiere und Götter als Amulette in 
Altägypten. 

l i aw Quarter ly Review 1921: 
January. *P. Vinogradoff, Outlines of historical Juris-
prudence, Vol. I (F. P.). 

Zur Besprechung eingelauferi. 
(* schon zur Besprechung vergeben.) 

*Abegg, Emil: Der Pretakalpa des Garuda — Puräna (Nau-
nidhiräma's Säroddhära). Übersetzt und mit Ein-
leitung und Anmerkungen versehen. Habil.-Schrift) 
M. 54.—. 

Bergsträßer, G.: Glossar des neuaramäischen Dialekts von 
Malüla. M. 20.—. 

Comte de Glarza: Muhädarät al-falsafa al-ämma wa-ta'-
rïhhâwa-1-falsafa al-arablja wa'ilm al-ahläkfi 1-gami'a 
al-Misrïja. 3 Tie. 30 Piaster. 

*Contenau,G.:La civilisationAssyro-Ba'bylonienne.Fr. 4.—. 
*Dutoit, Julius: Das Leben des Buddha. Aus dem Pali 

übersetzt und erläutert. M. 4.—. 
*Forrer, Emil: Die Provinzeinteilung des assyrischen 

Reiches. M. 25.— 
Georges-Gaulis, Berthe: Le nationalisme turc. (Les pro-

blèmes d'aujour-d'hui). Fr. 5.— 
*Kittel, Rudolf: Die Zukunft der Alttestamentlichen Wis-

schaft. M. 3.30. 
*Köprülüzade MehmedFuad: Türk edebiatynda ilk müte-

savvifler. 
*Ders. : Türk edebiaty ta'rihi. I. II. 110 Piaster. 
*Lammens, H.: La Syrie. Précis historique. I. 
*Meyerhof, Max: Persisch-türkische Mystik. M. 8.50. 
Palmer, Harold E.: The principles of language-study. 
Peters, Norbert: Der Text des Alten Testaments und 

seine Geschichte. 3. Aufi. M. 4.—. 
Plessis, Joseph: Etude sur les textes concernant Iätar-

Astarté. 
Report of the Commission appointed to inquire into the 

affairs of the Orthodox Patriarchate of Jerusalem. 12 sh 6d. 
*Ruska, Julius: Griechische Planeten-Darstellungen in 

arabischen Steinbüchern. M.' 1.70. 
*Ibn Saad: .Biographien Mnhammeds, usw. I 1. 2. H 1. 

HI 1. 2. IT 1. V. VII 1. VIH. Im Verein m. a. hrsg. von 
Eduard Sachau. 

*Schäfer, Heinrich: Das Bildnis im alten Ägypten. M. 8.—. 
*Schubart, W.: Das alte Egypten und seine Papyrus. M;4.—. 
*Schweinfurth, Georg: Auf unbetretenen Wegen in Ägyp-

ten. M. 55.—. 
*Sottas, Henri: Papyrus déinotiques*de Lille I. Fr. 75.— 
Schlögl, Niv.: Der babylonische Talmud 1. M. 10.—. 
Williams, Talcott: Turkey. A World Problem of To-day. 

Verlag u. Expedition: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig, Blumengasse !. — Druck von August Pries, Leipzig. 
Verantwortlicher Herausgeber: Prof. Dr. Walter Wreszinski, Königsberg i. Pr., Julchental 1. 
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XXV 3 O L Z März 1922 

Über die gelegentliche Wiedergabe des 
'Aleph und 'Ajin im Koptischen. 

Von Wilhelm Spiege lberg . 

Bekanntlich bezeichnet das Koptische das 
altägyptische 'Áleph i oder (j ') und 'Ajin 
( a ') in der Schrift nicht, vielleicht deshalb, 
weil diese Hauchlaute im Laufe der- Zeit so 
schwach geworden waren, daß man sich nicht 
yeranlaßt sah, dafür wie bei den in dem griechi-
schen Alphabet nicht vorhandenen Konsonanten 
q, g usw. die entsprechenden Zeichen aus dem 
alten Alphabet zu entlehnen. Obwohl diese 
Hauchlaute in der Schrift nicht sichtbar waren, 
waren sie doch dem Ohr vernehmlich. Das er-
gibt sich aus gelegentlichen Varianten. Wenn 
man die Wendung ωπ „verloben" auch 
einmal1 im Boh. <>ωπ ne*- d. h. altes 
íj • : 'ρ als gturi schreibt, so ist hier g eine 
Wiedergabe des anlautenden 'Aleph. Und eben-
so steht es mit gu>Tn egoirn (S): gioTen eáon-it (Β) 
neben ωτπ ego-m (S) „einschließen", das auf Up 
zurückgeht2, wo demnach anlautendes H ^ i durch 
g wiedergegeben ist. 

Auch 'Ajin wird gelegentlich durch g be-
zeichnet, z. B. in Bó.gaúv3 für Baal und im achmim. 
o-5-ô.geTî4 statt OTò-eTìj οτλλ,Τϊ neben οκ·0.λ.τ= (S): 
οιγλτ= (Β). Auch der Plural von «ω „Esel" (aus 
' i , -py, j^f) eoe-5-, egujoT (B)5 bezeugt die Wieder-
gabe von 'Ajin durch g, für die sich vielleicht 
schon in älterer Zeit ein Beispiel nennen läßt. 
Denn möglicherweise sind " ^ ^ O unc^ 

I f i Q „faulen" nur verschiedene 
Schreibungen desselben Wortes. So hätten wir 
also im Ägyptischen denselben Lautwechsel von 
' und h wie in der heutigen ägyptisch-arabischen 
Volkssprache, wo ja auch 'Ajin in bestimmten 

1) Siehe meine koptische Etymoloeieen (Heidelberg 
1920) S. 58 (Nachtrag). 

2) Im Demotischen G π
 r 

hnw (Pap. dem. Cairo 30 97t> Rück«.; geschrieben. 
3) Festreden auf St. Victor (Mém. Miss, archéol. Caire 

Vili) mehrfach ζ. B. «S. 149. tíS6, auch in den nachver-

f lichenen Auszügen in der Chrestomathie von Steindorffs 
Optischer Grammatik. 

4) Siehe Rösch: Vorbem. zur achmim. Gram. S 15. 
5) Siehe die Nachweise in meinem koptischen Hand-

wörterbuch S. 22. 

Fällen wie k gesprochen wird, ζ. B. semifat 
(^r?) oder arbahtascher1. 

Solche Beispiele einer gelegentlichen Be-
zeichnung von i, ' oder ' durch g, die sich ge-
wiß noch erheblich vermehren lassen2, gestatten 
den Schluß, daß auch sonst in koptischen Wör-
tern oft ein in der Schrift unsichtbarer Hauch-
laut erklingt. Damit wird manche lautliche Aus-
nahme erklärt, so vor allem der Fall, wenn 
gegen die Eegel in der dem Auge in der Schrift 
als offen erscheinenden Silbe ein kurzer Vokal 
erscheint, oder ein langer Vokal in der nur 
scheinbar geschlossenen Silbe. In diesen Aus-
nahmefällen ist der Konsonant hinter dem kurzen 
Vokal entweder verdoppelt (mit Dagesch forte) 
zu sprechen3 ζ. B. in Tepoune „jedes Jahr" aus 
tn mp.t, wo das Bohairische noch τεπροΜπι be-
wahrt hat und die Doppelkonsonanz aus der An-
gleichung des η an das folgende r (tenrompe> 
terrompe) entstanden ist. Oder hinter dem 
kurzen Vokal stand noch ein 'Aleph, das die 
für das Auge vokalisch endigende also „offene" 
Silbe für das Ohr zu einer konsonantisch schlie-
ßenden „geschlossenen" Silbe machte. Auch da-
für ist eine gelegentliche orthographische Ent-
gleisung ein beachtenswerter Fingerzeig. Für 
boh. Toño-if schreibt einmal Jes. 95 (ed. Tattam) 
Togfco-s-, d. h. also tobew, wo auch die Schrift 
den Hauchlaut4 sichtbar gemacht hat5. Die ent-
sprechende sahidische Form lautet τοο&οτ. Da-
mit erhalten wir, wie mir scheint, gleichzeitig 
die richtige Auffassung für das Verhältnis des 
Boh. und Sahid. in der Frage der Vokalbre-
chung6. 

Wir pflegen in Fällen wie cc*w»q (S) «oq (B) 
„beschmutzen" die boh. Form sôf zu lesen, wo wir 
gewiß richtiger sò-ef aussprächen. Denn vor 

1) Spitta: Gram, des arab. Vulgärdialekts yon Ägypten 
S. 24 § 6a. 

2) So mag noch g^pins- (Budge: Copt. Martyrdoms 
S. 57 Misceli. Texts S. 236 — Dialect τοη Esne) genannt 
sein, wo nach Ausweis des Demotischen (Glossar zum 
Sonnenmythus Nr. 116) der erste Konsonant ein c war. 

3)..Siehe dazu Erman: Sitzber. Aka,d. Berlin 1912 
S. 58 Ägypt.. Gramm. 3 § 98. 403, und meine Bemerkungen 
Recueil öl (1909) S. 154ff. und AZ 51 (L91Í» S. 126 Anm. 4 
Eine andere Auffassung vertritt Sethe: Í Z 54 S. 129ff. 

4) Er steht hier für das alte 3 yon dàì. 
5) Umgekehrt lassen die Hss. yon Esne das g in 

ö-uo^Te aus (s. unten). 
6) Zu der Erscheinung selbst vergi, die letzten Aus-

führungen von Lacau: AZ 48 (1910) S. 77ff. 
9S 
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dem ω war, wie auch das altäg. Prototyp 
j ' / lehrt, noch ein Hauchlaut, etwa wie t—IÛ 

ein tonloses kurzes e hörbar Damit gewinnen 
wir aber m.E. erst das rechte Verständnis für 
die boh. ungebrochenen Formen, die auch in 
dieser lautlichen Erscheinung ein älteres Stadium 
als das Sahid. zeigen, das diesen tonlosen Vokal 
ë dem vorhergehenden volleren betonten Vokal 
angeglichen hat. Ich möchte wenigstens cwwq 
(S) für jünger halten als cwq (B) = säe f . Die 
lautliche Entwicklung von (j sf ist so ef 
(B)^>sô'o/(S), und ebenso steht es in allen an-
deren Fällen, wo die Vokalbrechung durch den 
Ausfall eines Konsonanten hervorgerufen ist, 
z. B. im Mepi (B) neben Meepe (S) „Mittag" 
m ê t r e t r e t m ? ri (;.uepi) > mêere (Meepe). 

Zum Schluß noch einige Einzelheiten. — Ein 
betonter kurzer Vokal ruft durch den festen 
Stimmabsatz einen Hauchlaut hervor. Darauf 
beruhen m. E. die gelegentlichen Varianten von 
Wörtern, die hinter dem kurzen Vokal noch ein 
etymologisch nicht erklärbares g zeigen. Dahin 
gehört ujoej» „Mastbaum" neben igee oder *q>eg 
„Himmel" neben in osiM^eg (B) „Sturm"2. 
Da bezeichnet das g nur den Vokalabsatz ite , 
pe\ der ja auch deshalb anzunehmen ist, weil 
in offener, rein vokalisch ausklingender Silbe 
kein kurzer Vokal stehen könnte. Umgekehrt 
schreibt das Koptische gelegentlich altes h. am 
Ende nicht, wie in ut* aus kbit (kbâii) und wohl 
auch in ig^* neben m^a-g, in s'A*» neben 
weil auch ohne besondere Schreibung des Hauch-
lauts dieser hinter dem kurzen betonten Vokale 
erklang. So schreibt ein aus Esne stammender 
Text (Budge: Misc. Texts 272. 273. 275) ^ τ ε 
(d. i. amate) für «.Λΐ^τε. Mit dieser eklektischen 
Bezeichnung des Hauchlauts durch g neben der 
Nichtbezeichnung hängt wohl auch der nament-
lich im Boh. so häufige Wegfall des g im An-
laut zusammen, wie a-peg (B): g*-peg (S) 

Der unsichtbare Hauchlaut erklärt nun auch 
manche Varianten, die eine zunächst ganz un-
verständliche Vokalverdopplung zeigen. Wie 
erklärt sich gwwq „Sache" neben gwfep Die 
letztere Form wurde etwa hoeb (aus hiS) ge-
sprochen und das ë hat sich dem Tonvokal an-

geglichen (kööb), daraus ist dann weiter mit 
Übergang des & in q die (natürlich inkorrekte) 
Var. giowq geworden. Ahnlich wird man auch 
die von Lacau (Ä. Z. 48 [1910] S. 80) zusammen-

gestellten Fälle der Vokalbrechung in den Acta 
Pauli erklären können, wumaj setzt einen Vor-
läufer ô'nes^>ôëneS^> öones voraus, ςωωπτ geht 
auf sò'énet > sòo?iet zurück. 

Mögen die obigen vielfach nur skizzenhaft 
ausgeführten Darlegungen zur Nachprüfung und 
Weiterführung anregen und vor allem dazu ver-
anlassen, orthographische Abnormitäten nicht 
als ganz wertlos beiseite zu schieben. 

1) So wird man auch p<»q „sein Mund" nicht rof 
sondern richtiger ro-Zf sprechen, wodurch man den langen 
Vokal in der geschlossenen Silbe beseitigt. Eine Variante 
*pu>(oq, die die vorgeschlagene Aussprache bestätigen 
würde, ist mir nicht bekannt. 

2) Falls die von mir in meinem kopt. Handwörter-
buch S. 271 gegebene Etymologie richtig ist. 

o) Siehe die Beispiele bei Stern: Kopt. Gram. §22. 
Man könnte daraus schließen, daß das anlautende g im 
Boh. schwächer klang als im Sahidischen. 

Besprechungen. 
N a v i l l e , Edouard: L'Evolution de la langue égyp-

tienne et les langues sémitiques. (ΧΠΙ, 179 S.) Lex. 
8«. Paris, Geuthner 1920. Fr. 20.— Bespr. von H. 
G r a p o w , Berlin. 

„L'égyptien nous présente deux phases bien 
marquées, deux grands changements dans l'écri-
ture et dans la langue, qui ne sont pas produits 
d'une manière graduelle, mais qui surgissent 
à un moment donné sans que nous puissions 
déterminer exactement d'òu le changement est 
parti . . . Voici d'abord le démotique, une écri-
ture modifiée . . . et une langue simplifiée, se 
rapprochant de la langue populaire. . . . Puis 
tout d'un coup, à l'époque de l'ère chrétienne, 
paraît la langue populaire véritable, celle que 
parlent les habitants de Thèbes ou de Memphis... 
Il faut pour ces dialectes une nouvelle écriture, 
complètement différente de l'ancienne: l'alphabet 
copte . . . 

Ici, le spectacle de ce qui s'est produit en 
Egypte, nous a conduit à nous demander si des 
phénomènes analogues s'étaient peut-être pro-
duits dans des nations voisines d'Egypte. Nous 
avons passé dans l'Asie occidentale où nous 
voyons la langue accadienne, le babylonien cu-
néiforme, régnant depuis Suse jusqu'à la côte 
de la Mer Noire, puis supplantée dans ces mê-
mes pays par l'araméen. Ne faut-il pas voir 
dans cette dernière langue . . . une phase d'évo-
lution tout analogue au démotique? N'y a-t-il 
pas là une analogie frappante avec l'égyptien? 
J'en trouve une autre dans l'origine de l'hébreu. 
A l'époque de l'ère chrétienne surgit tout d'un 
coup une écriture nouvelle, l'hébreu carré . . . 
L'hébreu carré n'est-il pas pour la Palestine ce 
que le copte est pour l'Egypte. . . ?" 

Damit wäre mit den eigenen Worten des 
Herrn Verfassers (aus der „Préface") das eigent-
liche Thema des Buches in sfeiner nackten Ein-
fachheit hingestellt : argumentum omni denudatum 
ornamento. Eine ernstliche Diskussion der hier 
aufgeworfenen Fragen verbietet sich, schon mit 
Rücksicht auf den zu Verfügung stehenden 
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Baum. Doch sei für etwaige Interessenten auf 
die eingehende Besprechung von C. Meinhof 
hingewiesen (Ztschr. f. Eingeborenensprachen, 
Bd. XI, Heft 1, 1921, S. 73—75), deren Er-
gebnis: „Ich kann nicht leugnen, daß mich das 
Buch des gelehrten Verfassers interessiert hat, um 
so mehr bedaure ich, daß ich ihm eigentlich in 
allen Stücken widersprechen muß" sich Ref. 
nur anschließen kann. 

Im übrigen ist das Buch eine Kampfschrift 
gegen alles, was die ägyptische Sprachwissen-
schaft in den letzten yier Dezennien an ge-
sicherten Tatsachen erarbeitet hat : Die ägyptische 
Schrift bezeichnet nach Hrn. Naville also nicht 
ausschließlich die Konsonanten, sondern gerade 
auch die Vokale; insbesondere sind i, j , % w 
ebenso wie s und » Vokale. Das Ägyptische 
ist nicht gebaut wie die semitischen Sprachen; 
daher denn auch Alles, was wir yon der ägyptischen 
Grammatik, in erster Linie vom Verbum, zu 
wissen glauben, grundfalsch ist. Viel passender 
und dem Wesen des Ägyptischen entsprechender 
ist es, nach den Formen zu suchen, mit denen 
présent, future, passé défini, plusqueparfait aus-
gedrückt werden — das heißt also, das System 
der französischen Grammatik auf das Ägyptische 
zu übertragen. Wie denn überhaupt unsere 
neueren Vorstellungen wie vom Wesen der Hiero-
glyphenschrift so auch yon dem Gang der ägyp-
tischen Sprachgeschichte völlig irrig sind. Denn 
— und damit kommen wir dann zu den Ge-
danken, die Ref. vorstehend nach dem Original 
mitteilen zu müssen glaubte. 

Es ist der alte Kampf gegen die mit einem 
von Hrn. Naville selbst geprägten, Schlagwort 
so bezeichnete „école de Berlin" der Ägyptologie, 
der hier mit erfrischender Lebhaftigkeit, aber 
mit stumpfen Waffen aufs neue entfacht wird. 
Nur dürfte der Herr Verfasser sich in einem 
nicht unwesentlichen Punkt irren: Es handelt 
sich gar nicht um die Ansichten des „Mr. Er-
man" oder des „savant professeur de Goettingue" 
oder anderer „savants confrères d'Outre-Rhin", 
die er zu bekämpfen sucht, sondern um die 
wissenschaftliche Überzeugung der gesamten 
Ägyptologie. Der Herr Verfasser hat außer 
Acht gelassen, daß es neben ihm und Hrn. Budge 
kaum noch jemanden gibt, der an die alten Irr-
tümer der Vokalbezeichnung usw. im Ägyptischen 
glaubt, und daß andererseits Forscher wie Gar-
diner, Griffith, Lacau, Breasted, Dévaud, Lange, 
Farina u. a. m. — d. h. die Führer der Ägyp-
tologie in ihren Ländern — von der Richtig-
keit des bekämpften „Systems" durchdrungen 
sind. Was Hr. Naville dagegen vorbringt, wäre 
nur in der Weise zu widerlegen, daß man ihm 
die gesamte moderne Forschungsliteratur von 
Ermans Neuägyptischer Grammatik an bis zu 

Gardiners jüngst erschienenen Untersuchungen 
über die Partizipialformen entgegenhielte. Aber 
da der Herr Verfasser diese Arbeiten zu kennen 
scheint und trotzdem sein Buch geschrieben hat, 
so ist eine Verständigung mit ihm leider nicht 
möglich. 

W e i l l , Raymond: La fin du moyen empire Égyptien. 
Étude sur les monuments et l'histoire de la période 
comprise entre la Xlle et la XYIIIe Dynastie. Bd. Ι/Π. 
(XII, 971 S.) 8». Paris, A. Picard 191S. Fr. 45 —. 
Bespr. ron Max P ieper , Berlin. 

Tausend Seiten über die dunkelste Periode 
der ägyptischen Geschichte, das erscheint etwas 
zuviel des Guten. Doch muß bei genauerer 
Prüfung gesagt werden, daß, wer hier wirklich 
Licht in das Dunkel bringen will, viele Fragen 
erörtern muß, die scheinbar nicht dahin 
gehören. Dann erscheint der Umfang eher ver-
ständlich. 

Ref. hat genau dasselbe Thema in seiner 
Doktor-Dissertation behandelt, glaubt aber nach 
fast zwei Jahrzehnten seiner Jugendarbeit so 
objektiv gegenüber zu stehen, daß er gegen 
einen Gelehrten, der zu andern Resultaten kommt, 
als unparteiisch gelten kann. 

Der Verf. erörtert zunächst die ägyptische 
Überlieferung, die Erzählungen der Hatschepsut, 
des Sallierl, und Manethos. Weill weist sehr hübsch 
nach, daß diese Berichte in ihrer stilistischen 
Form lebhaft an die großen literarischen Kom-
positionen des Mittleren Reiches erinnern, an 
den „Lebensmüden" an die Leidener„ Admonitions" 
(oder, wie ich trotz Gardiner lieber sagen möchte, 
Prophezeiungen). Die gleichen stilistischen For-
men finden sich nach Weill in den bekannten 
Dekreten Tut-anch-Amuns, Horemhebs u. Ram-
ses ΠΙ (im Schlußteil des großen Harris.) Ja 
selbst im manethonischen Bericht bei Josephus 
•sieht er die altägyptischen Stilformen noch durch-
schimmern (wohl mit Recht). 

Diese Erörterungen sind nicht ohne Wert, 
soviel ich weiß, wird hier zum ersten Mal (von 
gelegentlichen Bemerkungen Ermans, Griffith' 
u. a. abgesehen) gezeigt, wie der im Mittleren 
Reich geschaffene Stil für die ganze Folgezeit 
maßgebend geblieben ist. 

Aber Weill schießt weit übers Ziel hinaus, 
wenn er daraufhin den genannten Texten jeden 
historischen Wert abspricht (nur den Bericht 
des Amasis von El Kab läßt er gelten). Wenn 
die stilistischen Formen entlehnt sind, so brau-
chen die in diesen Formen erzählten Tatsachen 
deshalb noch nicht erfunden zu sein. Es ist 
dringend zu wünschen, daß die Ägyptologie 
nicht auf dieselben Irrwege gerät, die die klas-
sische vor nicht, langer Zeit gegangen ist, aber 
glücklicherweise wieder verlassen hat. Wir 
haben es ja erlebt, daß die Angabe des Tacitus, 
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Arminius' Taten würden von seinem Volte in 
Liedern gefeiert, angezweifelt wurde, weil die 
Ausdrucksweise aus griechischen Schriftstellern 
entlehnt ist. Mit der Methode, die Weill an-
wende^ könnte man in der Überlieferung der 
karolingischenZeit wahre Verheerungen anrichten. 
Einhard schreibt mit Bewußtsein als Nachahmer 
der lateinischen Klassiker, sind deshalb seine 
Berichte unwahr, weil sie in Worte gekleidet 
sind, die aus Sallust stammen? 

Noch viel weniger kann ich der eigenartigen 
Hypothese Weills zustimmen, die in dem über-
lieferten Bericht über die Hyksos und ihre Ver-
treibung eine Kontamination zweier ursprünglich 
völlig selbständigen Erzählungen sieht: 1) des 
Kampfes zwischen Apophis und Sekenen-rë u. 
2) der eigentlichen Hyksosvertreibung. Das 
entspricht ungefähr der Methode, die die Kritik 
der griechischen und germanischen Epen nur zu 
oft angewendet hat. Hier erscheint sie mir gänz-
lich verfehlt. Der älteste Bericht, die Inschrift 
des Amasis von El Kab, nennt den Namen eines 
Hyksoskönigs nicht, aber erstens war das in 
seiner ja überaus knappen Erzählung nicht er-
forderlich, und zweitens ist es durchaus ägyp-
tische Gewohnheit, feindliche Führer ebenso wie 
Aufrührer u. dgl. nicht mit Namen zu nennen. 
Deshalb kann die Auffassung des Pap. Sali. I, 
die in Apophis ganz deutlich einen fremden Herr-
scher sieht, sehr wohl historisch sein, sie wird 
durch alles,, was wir sonst wissen, bestätigt. 
Daß sich die Erzählung der Sallier-Sage, (oder 
wie man den Bericht sonst bezeichnen will,) auf 
einen persönlichen Konflikt zwischen den beiden 
Königen zuspitzt,ist geradezutypisch für dievolks-
tümliche Überlieferung historsicher Ereignisse. 
Die Personen haften in der Erinnerung, die politi-
schen Zeitverhältnisse werden vergessen. In der 
Volksüberlieferung aller Zeiten gibt es Beispiele 
genug bis in dieneuesteZeit, das Volkslied von 1870 
weiß nur noch von einem persönlichen Zusam-
menstoß zwischen König Wilhelm und Benedetti. 

Die unverkennbare Absicht Weills ist,, den 
Bericht des Exodus als historisch zu retten. 
Er will in Apophis und seinen Nachfolgern 
ägyptische Könige des Deltas sehen, die mit den 
Thebanern kämpfen, in den Königen von zweifellos 
semitischer Abkunft, wie Ha jan, Jakob-El'u. a. 
ihre Bundesgenossen oder Gehilfen. Damit hätten 
wir die historische Grundlage der Erzählung 
von den Israeliten in Ägypten. 

Durch eine derartige Apologetik, die mit 
der Überlieferung so willkürlich umspringt, ist 
die alttestamentliche Überlieferung nicht zu retten. 

So dürftig das Material ist, darüber gibt es 
uns absolute Gewißheit : Ägypten erlag, wie später 
so oft, einem Volke, das aus Asien eindrang, 
genaueres über die Art der Invasion wissen wir 

nicht. Der Hyksoskönig Hajan (derselbe Name 
findet sich später in Sendschirli, also ist hethi-
tischer Ursprung nicht ausgeschlossen) führt den 
gänzlich unägyptischen Titel : „König der Welt." 
Diese Benennung entbehrt gewiß nicht einer 
tatsächlichen Grundlage und Max Müllers Hypo-
these von einem großen vorderasiatischen Reich 
dürfte der Wahrheit nahekommen. 

Nicht minder geringschätzig wie die übrigen 
äg. Quellen behandelt WeiH den Turiner 
Königspapyrus im Gegensatz zu allen Forschern, 
die bisher über diese Fragen gearbeitet haben. 
Die logische Konsequenz, daß dann eine chrono-
logische Anordnung der Könige der 13.—17. 
Dynastie aussichtslos ist, wird aber nicht ge-
zogen. 

Wenn die meisten Könige des Turiner Pa-
pyrus sich bisher auf den Denkmälern nicht 
wieder gefundenhaben,so ist das keinBeweisgegen 
die Glaubwürdigkeit der Liste. Da der Papyrus 
eine unterägyptische Handschrift ist, also die 
Überlieferung des Deltas wiedergibt, so ist es 
zu erwarten, daß wir eine große Zahl unbe-
kannter Könige finden (es werden nur Klein-
könige gewesen sein). Die monumentale Über-
lieferung des Delta ist für uns verloren, sonst 
würden wir zweifellos manchen Namen des 
Papyrus aus den Denkmälern belegen können. 
Der Königspapyrus hat sich bisher, von Einzel-
heiten abgesehen, als zuverlässig bewährt, wie 
bei einer Liste, die so genaue Angaben, bis auf 
Tage ausgerechnet, gibt, zu erwarten ist. Sollen 
seine Angaben nichts mehr gelten, dann ist es ver-
lorene Mühe, die ältere ägyptische Geschichte 
erforschen zu wollen. Die Anordnung der 
Könige der 13. bis 17. Dyn., die Weill gibt, ist 
denn auch so willkürlich, wie es gar nicht anders 
sein kann. Die Nachrichten der zeitgenössischen 
Denkmäler sind gar zu spärlich, und der m. E· 
ganz richtige Grundsatz : Ähnlichkeit der Thron-
namen und Gleichheit der Hauptnamen läßt auf 
dieselbe Zeit schließen, hilft für eine genauere 
Ordnung nichts. 

Ich kann also die Arbeit Weills trotz vieler 
richtiger Einzelheiten und beachtenswerter An-
regungen nur als im ganzen verfehlt ansehen. 

Nicht weiter eingehen will ich auf das 
ganz unzulängliche Kapitel über die Skarabäen. 
Jeder, der mit. diesen unscheinbaren, aber inter-
essanten Steinen einigermaßen vertraut ist, weiß, 
daß die übergroße Mehrzahl der Skarabäen dieser 
Zeit willkürlich zusammengestellte Zeichengrup-
pen enthalten, die nichts weiter sind und sein wol-
len, als ornamentale Verzierungen, die so verschie-
den gebildet werden wie möglieh, da die Steine 
als private Siegel gebraucht werden sollen. Die 
meisten von Weill abgebildeten Skarabäen ent-
halten keine Königsnamen. 
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Die Zeit zwischen dem Mittleren und Neuen 
Reich ist die dunkelste der ägyptischen Geschichte 
und wird es voraussichtlich bleiben. So oft in 
den letzten Jahrzehnten neue Funde gemacht 
wurden, betrafen sie entweder die wenigen Kö-
nige, die wir schon längst kannten, und brach-
ten nichts wesentlich neues, oder es handelte sich 
um solche, die in den Königslisten fehlen, sich 
also zeitlich nicht fixieren lassen. Mit solchen 
Funden kann der Historiker nicht viel anfangen. 

Wir müssen hier offen unser Ignorabimus 
eingestehen. Die politische Geschichte dieser 
für die kulturelle Entwicklung Ägyptens so 
wichtigen Zeit ist für uns in der Hauptsache 
verloren. Nur wenn sich eine vollständige und 
vollständig erhaltene Königsliste dieser Zeit 
finden sollte, können wir wenigstens eine chro-
nologische Fixierung der Denkmäler erreichen. 

Bis dahin heißt es für jeden besonnenen 
Forscher verzichten. 

Immerhin stehen einige Tatsachen fest und 
andere werden sich ermitteln lassen. Zunächst 
was .die Überlieferung anbetrifft. 

Über den Turiner Königspapyrus ist das 
letzte Wort noch nicht gesprochen, ja man kann 
ruhig sagen, seine philologische Bearbeitung 
ist eine Aufgabe, die noch zu lösen ist. Die 
Anordnung der Fragmente wird im wesentlichen 
richtig sein, (meine letzte Umstellung von eini-
gen Fragmenten der letzten Kolumnen hat Weill 
abgelehnt, ohne ihre Begründung nachzupüfen) 
aber eine genaue Nachprüfung am Original, wie 
wir sie heute machen können, wird noch manche 
wertvollen Einzelheiten bringen. Am großen 
Papyrus Harris hat Erman vor Jahren gezeigt, 
wie nutzbringend es für das Verständnis des 
ganzen ist, die Herkunft eines Papyrus zu er-
mitteln. Wenn wir Seyffarths Angaben trauen 
dürfen, müßten eine ganze Reihe Turiner Papyri, 
darunter die Königsliste aus einem Funde 
stammen, ist es wirklich nicht mehr möglich, 
darüber genaueres festzustellen? Das einzige 
bisher gelesene Fragment der Rückseite spricht 
von Abgaben der südlichen und nördlichen Oase, 
haben wir es mit dem Bericht einer Steuerbe-
hörde an die königliche Kanzlei zu tun, und 
ist die Königsliste für eine solche geschrieben? 
Der Papyrus stammt aus der Ramessidenzeit. 
Damals wird Tanis die oder eine der Residen-
zen gewesen sein. Der Entdecker des Papyrus 
hat in Tanis gegraben, stammt der Papyrus 
daher?. Dann hätten wir im Papyrus die offi-
zielle Überlieferung der Ramessidenzeit. Jeden-
falls ist dringend zu wünschen, daß die italieni-
schen Ägyptologen die Pflichten gegen das wert-
vollste Dokument, das Italien aus Ägypten hat, 
endlich erfüllen. 

Das Geschichtswerk Manethos hat unsere 

Generation,(Lepsius'Urteilwar bekanntlich anders) 
skeptisch zu beurteilen gelernt. Seit einiger Zeit 
haben wir aber doch wohl eingesehen, daß wir 
darin zu weit gegangen sind. 

Die Dynastien Manethos decken sich nicht 
genau, aber ungefähr mit der Überlieferung, 
die im Turiner Papyrus vorliegt. Mit der nö-
tigen Vorsicht und Kritik werden wir Manetho 
benutzen können. Das dürfte überhaupt für 
den größten Teil der griechischen Überlieferung 
gelten. Auch Herodots geschichtlicher Über-
blick ist nicht so sinnlos, wie man lange ge-
glaubt hat. Freilich, Manetho zugrunde zu 
legen, wo man gar nichts anderes hat, geht 
auch heute nicht an. Seine Angaben über die 
13. u. 14. Dynastie werden auf ägyptischer 
Überlieferung beruhen. Die Zahlen sind zwei-
fellos viel zu hoch, aber auch sie können in 
seinen Quellen gestanden haben (im Turiner 
Papyrus schwerlich). Die zuletzt bekanntge-
wordenen babylonischen Königslisten haben ja 
deutlich gezeigt, daß es den Verfassern gelegent-
lich nicht darauf ankam, mit unmöglichen Zah-
len zu operieren. Das kann sehr wohl auch in 
Ägypten so gewesen sein. 

Die Zahlen über die 15.—17. Dynastie 
scheinen heillos verderbt, und alle, geistreichen 
Versuche, die Widersprüche in der Überlieferung 
auszugleichen, auch der von Weill unternom-
mene, haben zu keiner befriedigenden Lösung 
geführt. Hier sind offenbar die manethonischen 
Zahlen geändert, um sie mit der Bibel in Über-
einstimmung zu bringen. 

Im übrigen sind wir für das Intervall zwi-
schen 12. und 18. Dynastie auf einige Genea-
logien und Schlüsse aus der Namensgleichheit 
angewiesen. Darauf haben unabhängig von 
einander Weill und ich ihre Anordnung gegründet. 

Fest steht nur zweierlei: 
1) Daß Ägypten in dieser Zeit wenig-

stens zeitweise kein einheitlicher Staat war. 
Das wird im Antefdekret aus Koptos deutlich 
gesagt. Die thebanischen Königsgräber dieser 
Zeit sind so dürftig, daß man sich ihre Inhaber 
als wirkliche Könige Ägyptens nicht vorstellen 
kann. Wir. kennen davon aus Funden und 
aus der Überlieferung eine ganze Reihe. 
Aus thebanischen Gräbern stammen Särge von 
3 Antefs, ein Kanopenkasten eines Dhwtj. Im 
Papyrus Abbott ist das Grab eines Sebekemsaf 
erwähnt, das in der Nähe des Grabes des Nub-
cheperrs Antef gelegen haben muß. Ferner er-
zählen Ostraka in Florenz und Paris von einem 
thebanischen Grabe eines Königs Rahotep. Diese 
6 haben Thron-Namen, die mit einander große 

• Ähnlichkeit aufweisen, den Sebekemsaf können 
wir durch eine von Brugsch entdeckte Stamm-
tafel datieren, er regierte vor der Königsfamilie 
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der Sebekhotep-Neferhotep. Ein zweiter Sebek-
emsaf muß nach einer neuerdings gefundenen 
Inschrift in dieselbe Zeit gesetzt werden. Es ist 
yon vornherein wahrscheinlich, daß wir es hier 
mit einer thebanischenLokaldynastie zutunhaben. 
Im Turiner Papyrus ist keiner von den genannten 
Königen erwähnt. Man müßte sie auf der ΥΠ. 
Kolumne erwarten, die mit der obenerwähnten 
Königsfamilie der Sebekhotep und Neferhotep 
schließt. Nun hat diese Kolumne freilich eine 
Lücke, in der zwei Namen gestanden haben 
Da könnte man die beiden Sebekemsaf hinein-
setzen. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Die 
Antefs sind mit den _ Sebekemsafs verwandt, 
Namen von solcher Ähnlichkeit finden sich 
in der ganzen äg. Geschichte sonst nur zu 
derselben Zeit. Also handelt es sich um eine 
thebanische Dynastie, die der Turiner Papy-
rus, der die Überlieferung des Delta reprä-
sentiert, übergangen hat. Wahrscheinlich hat 
er sie später nachgetragen. Auf den letzten 
Fragmenten stehen Namen, die den genannten 
Dynastien ähnlich sind. Das wird die 17. Dy-
nastie Manethos sein, deren Anfang sehr bald 
nach dem Ende der 12. beginnt, die aber die 
späteren Königslisten in einem auch. sonst 
ζ. B. bei den Babyloniern vorkommenden Irrtum 
hinter die Könige setzten, die gleichzeitig 
regierten. 

Jedenfalls aber gehört in die Zeit dieser 
Könige das große Kairener Rechnungsbuch, das 
ebenfalls aus Theben stammt. Die Einkünfte 
des betr. Königs lassen sich mit einiger Sicher-
heit berechnen, das Resultat ist sehr dürftig 
und steht mit den Zahlen, die uns aus der 18. 
Dynastie erhalten sind, in gar keinem Verhält-
nis. Auch dies ist ein Beweis dafür, daß wir es 
nur mit einem lokalen Dynasten zu tun haben. 

2) Diese lokale Dynastie müßte nun freilich 
eine Unterbrechung erfahren haben, die Familie 
der Sebekhoteps hat über ganz Ägypten regiert. 
Doch brauchen wir eine gewaltsame Entthronung 
nicht anzunehmen. Die Sebekhoteps können nach 
einem in der ΧΠ. Dyn. bewährten Brauch die 
Thebaner als Mitregenten haben bestehen lassen. 

Auf eine derartige Einrichtung in der 13. 
Dynastie läßt eine seltsame Stelle im Antef-
dekret von Koptos schließen. Der König ver-
flucht einen Rebellen und sagt: „Keiner der 
Könige und Machthaber (shm-ïrf) die ihn 
aufnehmen, soll jemals König von Ägypten werden. " 
Ich habe daraus früher, einer Anregung Ed. 
Meyers folgend, geschlossen, daß Ägypten -in 
dieser Zeit ein Wahlreich gewesen ist. Das war 
etwas schroff ausgedrückt. Es sollte nicht so 
verstanden werden, als hätte es in dieser Zeit 
eine Art Kurfürstenkollegium gegeben, sondern 
nur, daß man auf legitimem Wege König von 

Ägypten werden konnte, ohne mit dem Vorgänger 
verwandt zu sein. Genauer möchte ich meine 
Hypothese dahin formulieren, daß die Könige 
von Ägypten, die in dieser Zeit über das ganze 
Land herrschten, die lokalen Könige bestehen 
ließen, und daß solche, die ihnen genehm waren, 
sei es Könige oder sonstige Machthaber, ihre 
Mitregenten und nach ihrem Tode ihre Nach-
folger werden konnten. Daß die Könige dieser 
Zeit sich ganz offen als Söhne von Privatleuten 
bezeichnen, sonst in der äg. Geschichte ohne 
Beispiel, stimmt dazu. Auch dürfte es an Spuren 
einer Mitregentschaft nicht fehlen, und von den 
Sebekhoteps ist das längst vermutet worden. 
Genaueres wird sich freilich niemals ermitteln 
lassen. 

Das hätte ich (ich konnte hier nur andeuten) 
zur Geschichte der 13. u. 17. Dynastie zu be-
merken. Von der 14. Dyn. wissen wir gar 
nichts. Es bleiben die Hyksos übrig. Ob die Liste 
der 15. Dyn., die Manetho gibt, im einzelnen 
stimmt, ist fraglich, noch haben sich nicht alle 
Hyksos identifizieren lassen. Wir sind aber nicht 
ganz auf Manetho angewiesen. Die Technik 
der Skarabäen wandelt sich, es lassen sich drei 
Gruppen der Hyksosskarabäen aussondern 

1) Ohne Ornament 
2) Mit Spiralornament 
3) mit dem typischen Hyksosornament, rechts 

und links ein Längsstrich und mehrere Quer-
striche. 

Nr. 1 und 2 kommen bereits in der 13. Dyn. 
vor, 3 meines Wissens nicht. Diese Gruppe 
bricht übrigens mit dem bisher eingehaltenen 
ornamentalen Prinzip, das sich der runden Form 
des Skarabäus anpaßte. 

Die dritte Gruppe dürfte also die jüngste 
sein, die erste, als die einfachste, die älteste. 
Nun findet sich nur auf der ersten Gruppe, die 
Bezeichnung hki-^iswt d. i. nach héute wohl 
allgemein gebilligter Annahme gleich Ύ κ σ ω ς 
(var. Ύκουσσως). So haben sich also nur die 
ersten der Hyksoskönige genannt. Zu ihnen 
gehört Hajan, der manethonische Jannas, den 
Manetho unter den ersten Hykspskönigen nennt. 
Auch hier zeigt sich wieder die Übereinstimmung 
zwischen griechischer Überlieferung und den 
ägyptischen Quellen. 

Auch in der Frage nach der Nationalität 
der Hyksos könnte man wohl noch weiter kom-
men, doch bleibt das besser einer anderen 
Gelegenheit vorbehalten. 

Damit habe ich das wichtigste angeführt, 
was ich glaube mit Sicherheit oder doch mit 
einiger Wahrscheinlichkeit sagen zu können. 
Wer sich die Mühe nimmt, Weills Buch durch-
zuarbeiten, wird es nicht ohne Gewinn tun, 
freilich steht dieser m. E. in keinem Verhältnis 
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zu der angewendeten Mühe. Weill hat meine 
Arbeiten über dieselbe Zeit, teils zustimmend, 
teils ablehnend besprochen. Meine Antwort ist 
im vorstehenden enthalten. Ausdrückliche Pole-
mik habe ich absichtlich vermieden. 

Die Denkmäler des Pelizäusmuseums zu Hildesheim. 
Unter Mitwirkung von Albert Ippel bearbeitet von 
Günther Boeder. (VIII, 218 S. m. 78 Abb. u. 16 Taf.) 
8°. Berlin, K. Curtius 1921. M. 36 —. Besprochen von 
Walter Wreszinski, Königsberg i. P. 

Das auf gutem Papier ansprechend gedruckte 
Buch enthält eine allgemeine Einleitung in Ge-
schichte, Kunst, Kunstgewerbe, Religion, Schrift 
und Sprache, Geographie, Tracht und Abzeichen 
der alten Ägypter, die auf die Bestände des 
Museums zugeschnitten ist. Dahinter folgt eine 
Beschreibung der Gegenstände in zeitlicher und 
sachlicher Ordnung; den einzelnen zusammen-
gehörigen Gruppen sind, wo erforderlich, kurze 
Erklärungen vorangeschickt, die Hauptstücke 
sind in guten Autotypien wiedergegeben. 

Au's dem reichen Besitz des Museums ragen 
die Stücke aus dem Aß. besonders hervor, die 
Statue des Hem-On gehört zu den bedeutend-
sten Werken der ägyptischen Kunst, aber auch 
der Schreiber Heti und die Holzfigur eines 
Sitzenden sind von gutem Bang. Unter den 
Keliefs ist die Darstellung des Hem-On vor 
dem Speisentisch mit das Beste, was wir 
haben. Während das Mß. schwach vertreten 
ist, sind aus dem NE. die Ebenholzfigürchen 
Amenophis' HL und der Teje, sowie der einzig-
artige Bronzekopf eines Königs der 19. Dynastie 
im Kriegshelm hervorzuheben, unter den Beliefs 
ein stilistisch sehr sonderbares Fragment mit 
Frachtschiffen, sowie die Denksteine von Teil 
Horbet, ein geschlossener Fund von 66 Stücken, 
die Boeder uns bald einmal alle vorlegen sollte. 
Von anderen Dingen seien die beiden vortreff-
lichen Klagefrauen und die Maske des Toten-
priesters für seine ßolle als Anubis hervorzu-
heben. 

Die Gegenstände aus der griechisch-römischen 
Zeit hat Albert Ippel in gleicher Weise behan-
delt. Nach einer kurzen Einleitung gibt er 
das Verzeichnis der großartigen Gipsabgüsse 
von Mitrahine, die erstmalig Bubensohn ver-
öffentlicht hat, mit bedeutenden Ergänzungen, 
dahinter das Verzeichnis des Bronzefundes von 
Kaljub, der den Vorrat an Formen und das 
Handwerkszeug eines Künstlers umschließt. Da-
ran fügt er einige Marmi, darunter einen be-
deutenden Kopf von einem syrischen Mumien-
sarkophag, Kalksteinarbeiten und Terrakotten, 
schließlich Gefäße aus Ton und Glas. 

Der Katalog schließt mit einem Verzeichnis 
der Gipsabgüsse und Nachbildungen, einer Zeit-
tafel und den ßegistern. Mehrere von ßoeder | 

autographierte Tafeln enthalten die häufigsten 
Embleme, Hieroglyphen, Namen und Titel und 
die Geographie des Landes, — sie dienen sehr 
zweckmäßig zur Erläuterung sowohl der ein-
leitenden Kapitel wie der Sammlungsgegenstände 
selbst. Die Farbentafeln mögen manchen Be-
schauer erfreuen, einei Wert zur Veranschau-
lichung der Gegenstände haben sie nicht. 

Für den Besucher des Museums ist der vor-
liegende Führer ein vortrefflicher Wegweiser, 
hoffentlich folgt bald eine Ergänzung, die dem, 
der nicht das Glück hat, die Originale studieren 
zu können, diese in guten Abbildungen mit allem 
nötigen wissenschaftlichen Apparat vorführt. 

Papiri Greci e Latini Vol. IY—YI. (N¡ 280-730) (Pub-
blicazioni della Società Italiana per la ricerca dei 
Papiri greci e latini in Egitto) Lex. 8o. Yol. IY: XIV, 
238 S. 1917. L. 3 0 - ; yol. V: XI, 191 S. 1917. L. 2 0 - ; 
vol. YI: XIX, 221 S. m. 1 Tafel 1920. L. 100—. Fi-
renze, E. Ariani. Bespr. yon W. Schubart, Berlin. 

Die drei Bände der Società Italiana, deren 
ersten Veröffentlichungen wir schon viel Wert-
volles verdanken, sind wiederum das Werk 
G. Vitellis und seiner Mitarbeiter; unter ihnen 
scheint Medea Norsa die schwierigsten Aufgaben 
bewältigt zu haben. Die Texte erwecken durch-
aus Vertrauen, die Erläuterungen sind knapp 
und lehrreich. Die Urkunden der Kaiserzeit, 
darunter in V ein Libellus aus der decianischen 
Verfolgung und in VI zwei ungewöhnlich wert-
volle lateinische Verträge, treten an Bedeutung 
zurück hinter dem großen frühptolemäischen 
Schatze, den die Italiener in den Papieren des 
Zenon gehoben haben; da Stücke desselben Ur-
sprungs nach Kairo geraten und von Edgar in 
den Annales du Service ausgezeichnet heraus-
gegeben worden sind, bespreche ich die ganze 
Gruppe, zu der übrigens auch der Hamburger· 
Papyrus 27 und wahrscheinlich ein Berliner 
Text gehören. Wilcken hat im Archiv für 
Papyrusforschung VI 384 ff und 447 ff schon 
mancherlei zur Gestalt der Texte und zu ihrer 
Deutung beigesteuert. 

Die Briefe und Akten der Zenon-Papyri 
stammen aus Philadelphia im Faijum und ge-
hören überwiegend in die Zeit des Ptolemaios 
Philadelphos, sind also nächst den Elefantine-
Papyri die älteste Gruppe griechischer Ur-
kunden, die wir besitzen, aber nicht nur durch 
ihr Alter auch eine der wertvollsten. Zenon 
stand in nahen amtlichen und persönlichen Be-
ziehungen zum damaligen ßeichsminister Apollo-
nios, dessen überragende Stellung, kaum noch 
unter, fast neben dem Könige, überraschend ins 
Licht tritt. Amtliche wie persönliche Aufträge 
dieses mächtigen Mannes hat er auszuführen, 
und weder Apollonios noch Zenon scheinen 
beide Gebiete ängstlich getrennt zu haben. Seine 
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wichtigste Aufgabe fand Zenon in Philadelphia, 
und obwohl seine amtliche Stellung noch immer 
Zweifeln ausgesetzt bleibt, führt mich doch alles 
zu der Vermutung, es habe ihm obgelegen, die 
neue Siedlung, die hier für Griechen, insbesondere 
für griechische Soldaten geschaffen wurde, ein-
zurichten und zu leiten. Die Blätter, die von 
dieser Zeit und dieser Seite seiner Wirksamkeit 
erzählen, sind überreich an lebendigen Kultur-
bildern; ich kann hier nur auf ein paar Stücke 
hinweisen : das Niederlassungsgesuch einer Weber-
familie IV 347, Tgl. V 442. VI 599; Streik der 
Königsbauern V 502; Beschwerde eines Garkochs 
über unlauteren Wettbewerb IV 402; Beschwerde 
über Mädchenhändler IV 406; Unterstützungs-
gesuch eines Malers IV 4 0 7 ; Gründung eines 
Sarapisheiligtums Edgar 7; Grabschriften auf 
den indischen Jagdhund Tauron Edgar 48. 
Mehr zu sagen muß ich hier unterlassen, um 
für einige Texte Eaum zu gewinnen, die den 
Lesern dieser Zeitschrift noch wichtiger sein 
werden. 

Bevor Zenon sein Amt im Faijum übernahm, 
diente er dem Reichsminister in den außer-
ägyptischen Provinzen des Ptolemäerreichs, war 
er doch selbst ein Sohn des kleinasiatischen 
Kaunos, und zwar in Syrien. So kommt es, 
daß sein Nachlaß uns Briefe und Akten von 
dort gerettet hat, die eben deshalb die gewöhn-
lichen griechischen Papyri Ägyptens weit über-
treffen. Wir dürfen Apollonios selbst begleiten, 
wie er die Prinzessin Berenike ihrem Gemahl, 
dem Seleukiden, bis an die Reichsgrenze ent-
gegenführt (Edgar 42), und hören zum ersten 
Male von den Schritten der Regierung, die darauf 
zielten, die ptolemäische Reichsmünze in den 
auswärtigen Provinzen durchzusetzen (Edgar 5 ; 
von mir mit K. Reglings Hilfe näher behandelt 
in der Numismatischen Zeitschrift 1921). Syrien, 
Palästina, das Ostjordanland begegnen uns immer 
wieder; Namen wie Βαιτανατα VI 595, 'Ραββα-
ταμανα VI 616, Βίρτατης Άμμανίτιδος Edgar 3 
erscheinen neben Tyros, Sidon, Tripolis und 
Gaza IV 322. 324. 325. 327. 406. V 495 Edgar 14. 
Freilich der besonders ergiebige Reisebericht 
IV 406 ist schlecht abgefaßt und schwer ver-
ständlich, und im ganzen wird erst weitere 
Forschung die Andeutungen dieser Texte auf-
klärenmüssen. Vielleicht am stärksten locken dazu 
die beidenPapyri, die uns mit dem grossen Scheich 
Tubias bekanntmachen. In dem Sklavenkaufe 
Edgar 3 erscheinen unter den Zeugen Gefolgs-
leute und Reiter des Tubias, der demnach sogar 
Bewaffnete hielt, obwohl sein Gebiet und Stamm 
zum Reiche der Ptolemäer gehörte. Und im 
Papyrus Edgar 13 haben wir zwei Briefe dieses 
sehr selbständigen Vasallen: er teilt dem Minister 
Apollonios mit, daß er dem Könige allerlei Tiere 

geschickt habe, wohl um den bekannten Wissens-
trieb des Philadelphos zu befriedigen, und fügt 
in Abschrift seinen Brief an den König bei, 
worin er nur die allernötigste Höflichkeit 
wahrt und sichtlich darauf bedacht ist, sich 
nichts zu vergeben. Zur Familie der Tobiaden 
vgl. Greßmann, S. B. Berliner Akad. 1921, 663. 

Den Kultus der Astarte pflegen in Memphis 
die Φοινοκαιγύπτιοι, die für ihre Göttin königliche 
Unterstützung erbitten; offenbar siedelten sich 
gerade hier Ausländer mit Vorliebe an, so daß 
Mischbevölkerung entstand wie eben diese aus 
Phoinikern und Ägyptern, wie die Helleno-
memphiten und andere (V 531). Araber, die 
V 519 und 538 erwähnt werden, sind augen-
scheinlich in Ägypten ansässig und als Boten 
oder sonst in Diensten der Regierung tätig; be-
sonders ihre Bitte um Bestellung eines επιστάτης 
weist darauf hin. 

Endlich darf ich noch den Blick der Ägyp-
tologen auf IV 328 lenken, denn dieser Text 
handelt von der Bestattung und Beförderung 
der Εσείς und hat Wilcken veranlaßt, auf Grund 
von Herodot I I 90 und einer memphitischen 
Stele auch hier an die „Selige", im Nil Er-
trunkene zu denken (Die griech. Denkmäler 
vom Dromos des Serap. v. Memphis. Jahrb. d. 
Deutschen Arch. Inst. 1917 X X X H 202). Zu-
erst stimmte Spiegelberg zu (ÄZ '53, 124), gab 
aber dann in der OLZ 23, 258 die unzweifelhaft 
richtige Deutung, daß Εσείς die geweihte Kuh 
sei; so auch Edgar. Man braucht nur die 
Hathorkuh einzusetzen, um das Schreiben der 
Aphrodite (Hathor)—Priester an Apollonios zu 
verstehen. 

Be rg s t rüße r , üotthelf: Neue meteorologische Frag-
mente des Theophrast, arabisch und. deutsch. Mit Zu-
sätzen vorgelegt von Franz Boll. (Sitzungsberichte der 
HeideIbg. Akaa. d. Wies., Philos.-histor. Klasse 1918, 
9 Abh.) (30 S.) gr. 8°. Heidelberg, C. Winters Univ. 
Bh. 1918. M. 2.20. Bespr. von J. P o l l a k f Prag. 

Es ist bekannt, daß die weltlichen Wissen-
schaften im 9. und 10. nachchristl. Jahrhundert 
am Hofe der Nachfolger Harun ar-Raschïds reiche 
Förderung und Pflege fanden; das Erbe des 
klassischen Altertums wurde , in großen, von den 
Chalifen reich ausgestatteten Übersetzerschulen — 
meist auf dem Umwege über das Syrische — in 
die neue Kultursprache, das Arabische, über-
tragen. Das .reiche bibliographische Material 
über diese Übersetzungsliteratur hat Stein-
schneider in seinen Arbeiten über „Die arabi-
schen Übersetzungen aus dem „Griechischen4 

(1889—1896) zusammengestellt (s. Z.D.M.G. 50 
[1896], S. 161 Anm.); sachlich aber ist auf diesem 
Gebiete, das viele, noch unausgebeutete Quellen 
zur Geschichte der antiken Wissenschaften ent-
hält, wenig gearbeitet worden. Es mag dies' 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/26/15 10:24 PM



113 Orientalistische Literaturzeitung 1922 Nr. 3. 114 

ŝ um Teil daran liegen, daß es sich um selten 
betretene Grenzgebiete handelt, welche die Zu-
sammenarbeit von philosophisch und naturwissen-
schaftlich gebildeten Gräzisten und Semitisten 
erfordern. Von arabischen Aristotelestexten 
wurden nur die Kategorien (von Zenker, 1846), 
die Poetik (von Margoliouth, 1887) und die 
Hermeneutik (vom Referenten, 1913) herausge-
geben; Studien über die arabisch-syrische Über-
setzungsliteratur veröffentlichten I. G. E. Hoff-
mann, Baumstark und Lippert, das pseudoari-
stotelische „ Steinbuch " edierte und übersetzte 
Euska. 
__ Den arabischen Hippokrates- und Galen-
übersetzungen widmete Bergsträsser in seinem 
Buche „Hunain ibn Ishak und seine Schule" 
(Leiden 1913) sprach- und literargeschichtliche 
Untersuchungen, denen er 1914 im „Corpus 
medicorum graecorum (XI, 2/1)" die arab. Aus-
gabe von Pseudogalens Hebdomadenkommentar 
nebst deutscher Übersetzung folgen ließ. In den 
Sitzungsberichten der Heidelberger Akademie 
legt er nun „Neue meteorologische Fragmente 
des Theophrast" vor. Der mangelhaft überlieferte 
arabische Text bildet den letzten Teil einer in 
Konstantinopel befindlichen Sammelhandschrift 
aus dem J. 850 d. H. ( = 1446/7). 

Es ist zu begrüßen, daß B. durch eine dem 
sehr sorgfältig hergestellten Texte beigegebene 
wortgetreue Übersetzung den Ertrag seiner Ar-
beit auch dem Nicht-Arabisten zugänglich macht. 
Sachliche Anmerkungen weisen analoge Stellen 
aus der griechischen Literatur nach. 

Franz Boll hat die Arbeit durch mehrere, 
literargeschichtlich wichtige Zusätze bereichert. 

Der im Texté selbst genannte Übersetzer und 
Kompilator Al-Hasan ibn Bahlül bemerkt ein-
leitend, er habe eine von Theophras t herrüh-
rende Abhandlung in syrischer Sprache gefunden, 
diese ins Arabische übersetzt und gebe im Fol-
genden ein Exzerpt daraus. Es folgen nun Er-
klärungen über die Entstehung von Donner, 
Blitz und Blitzschlag, ßegen, Schnee, Reif, Eis, 
Wind und Wirbelwind, Mondhof und Erdbeben. 
Leider fehlt im Ms das wörtlich und ungekürzt 
wiedergegebene Stück über die Ursachen des 
Eegens (§ 34), welches die Frage nach dem Cha-
rakter des Textes entscheiden würde. 

Boll pflichtet der wohlbegründeten Ansicht 
des Autors bei, daß das Fragment „einer auf 
fremde Ansichten vielfach eingehenden meteoro-
logischen Untersuchung des Theophrast ent-
stammt" und verspricht zum Schluß, auf die 
eigentliche Bedeutung des neuen arabischen 
Textes später einzugehen, zumal einer seiner 
früheren Schüler eine größere Arbeit über diese 
Fragen vorzulegen gedenkt. Es wäre zu be-
grüßen, wenn dieses Versprechen bald eingelöst 

würde; jedenfalls hat sich Bergsträsser durch 
seine Arbeit selbst, wie durch die von ihr aus-
gehenden Anregungen um die Geschichte der 
antiken Naturanschauung verdient gemacht. 

H e l l , Joseph: Der Islam und die abendländische 
Kultur. 6 Skizzen. (Deutsche Orientbücherei 11) 
(55 S.) Weimar, K. Kiepenheuer 1915. M. 11.75. Bespr. 
von É . H a r t m a n n , Leipzig. 

Verf. geht in großen Linien der durch die Be-
rührung mit der abendländischen Kultur an-
geregten modernen geistigen Erneuerung im isla-
mischen Kulturbereich nach. Er untersucht die 
Wege dieser Beeinflussung, die Wirkung auf die 
verschiedenen kulturellen Schichten der Muslime 
und erörtert ihre Zukunftsaussichten, wie sie sich 
unter der Einwirkung der Tatsachen des Welt-
kriegs gestalten dürften. Vieles ist naturgemäß 
inzwischen durch die Ereignisse überholt; auch 
wird man heute rückschauend manches anders be-
urteilen. Ferner empfindet man stark die faktische 
Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit, von einer 
im vollen Fluß befindlichen, regional so ver-
schieden verlaufenden Bewegung ein Gesamtbild 
zu geben. Doch wird die Schrift nicht bloß dem 
Fernerstehendenvielinteressantes Neues bieten, sie 
enthält auch manchen dauernd wertvollen an-

- regenden Gedanken zum Thema. 

C h r i s t i a n , [V.]: Yolkskundliche Aufzeichnungen aus 
Haleb (Syrien). (S.-A. aus Anthropos ΧΠ—XIII, 1917/18). 
(S. 1014—1025, ill). Wien, Mechitharisten-Buchdruckerei. 
Bespr. v. B. H a r t m a n n , Leipzig. 

Vf. gibt kurze sachlich und sprachlich inter-
essante Notizen über 1. Dreschen und Worfeln, 
2. Verarbeitung des Weizens für burgul , 
3. Bereitung von Mistkuchen für Feuerung, 
4. Sattel undZaumzeug des Lastkameles, 5. Vogel-
fang, 6. Kinderspiele. Besonders wertvoll sind 
mir die eingehenden Beschreibungen des Dresch-
wagens und des Kamelpacksattels, die die Be-
deutung der arabischen Ausdrücke klarer als 
frühere Schilderungen erkennen lassen. Hin-
gewiesen sei z. B. auf den Namen des Holz-
gerüsts des Kamelpacksattels giddab, in dem 
man vielleicht nicht ohne weiteres den Stamm von ^ .. ί·* 

¿üUä usw. (s. Socin, Diwan aus Centrai-
arabien, I, 287 und Glossar, S. 301) erkennen 
wird. 
Grifflni, E.: „Corpus Juris" di Zaid ibn 'Ali (VIH aec. 

er.), la più antica raccolta di legislazione e di giuri-
sprudenza musulmana finora ritrovata. Testo arabo 
pubblicato per la prima volta sui manoscritti iemenici 
della biblioteca Ambrosiana con introduzione storica, 
apparato critico e indici analitici. Milano, Hoepli, 1919. 
(CXCVH1, 420 S.) Bespr. v. G. B e r g s t r ä ß e r , Königs-
berg. 

Unter den von Griffini katalogisierten reichen 
Handschriftenneuerwerbungen der Ambrosiana 
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nehmen die zaiditisclien Handschriften eine hervor-
ragende Stellung ein; ihrer Durchforschung hat 
sich Griffini mit besonderer Hingabe gewidmet. 
Die erste Frucht dieser Studien ist die Veröffent-
lichung des magmfial-fikh, eines Werkes, das 
sich zurückführt auf den Enkel des Märtyrers 
Husain, Zaid ibn 'Ali, der selbst bei dem Ver-
such, den Ansprüchen seiner Familie zur Aner-
kennung zu verhelfen, am 2. Safar 122 (8. Jan. 
740) den Märtyrertod gestorben ist und damit 
zum Begründer der Partei und dann gemäßigt 
schiitischen Sekte der Zaiditen geworden ist. 
Das Werk gibt sich als niedergeschrieben von 
Zaids Freund und Schüler abü Hälid 'Amr ibn 
Hälid al-Wäsiti auf Grund von Vorlesungen des 
Meisters und als redigiert (in Kapitel eingeteilt) 
von 'Abd al-'azîz ibn Isliäk ibn al-Bakkäl (gest. 
363 = 973/4). Die Handschriften sind jung, 
die älteste von 1029 = 1620; und alte Zitate 
nachzuweisen ist Griffini nicht gelungen. Die 
äußere Bezeugung ist also mangelhaft, man sieht 
sich für sie auf die orientalische Methode der 
^«¿/-Kritik angewiesen. Griffini hat in der Ein-
leitung mit staunenswertem Fleiß und großer Ge-
lehrsamkeit alles dafür in Frage kommende 
Material zusammengetragen; zu einem sicheren 
Ergebnis läßt sich aber auf diesem Wege über-
haupt nicht kommen. Es bleibt dabei, daß sich 
den äußeren Momenten nach der Verdacht, es 
könnte sich um ein in Wirklichkeit wesentlich 
jüngeres Pseudepigraphon handeln, nicht unbe-
dingt von der Hand weisen läßt, um so weniger, 
als solcher Verdacht bei Werken der Sektenlite-
ratur besonders nahe liegt. 

Wie es aber auch mit der Echtheit sei, jeden-
falls besitzt der Text ein außerordentlich hohes 
Interesse, einmal als neue Quelle für die Kennt-
nis des Zaidismus, andrerseits als auch im 
schlimmsten Fall immer noch relativ alte 
Sammlung von Traditionen und Eechtssätzen, 
und es verlohnt sich wohl, sich noch ein wenig 
mit ihm zu beschäftigen. Dabei wollen wir uns 
auf den zweiten der genannten beiden Gesichts-
punkte beschränken; dies ist um so eher angän-
gig, als wir von dem besten Kenner des Zaidis-
mus in Deutschland eine Untersuchung des neuen 
Textes von dem ersten der beiden Gesichtspunkte 
aus zu erwarten haben. 

Von den beiden letzten Abschnitten abgesehen, 
deren einer den „racconto delle origine" und 
deren zweiter eine „epitome etico-politica" von 
besonders zweifelhafter Echtheit (Griffini CLIV-
V) bildet, zeigt das Buch eine älteren Traditions-
und Rechtswerken ganz analoge Anordnung: 
Buch 1 tahära, 2 salât, 3 gana iz, worauf, 2 und 
3 ihrem zusammengehörigen Inhalt ganz gemäß 
zu einem Ganzen zusammenschließend, ein kür-
zerer Abschnitt 4 masäil min as-salât folgt; 5 

zakat, 6 sijam und daran sich anschließend ein 
kürzerer Abschnitt 7 kaffarat al-aimän, 8 hagg, 
9 buju , 10 iahädät (einschließlich jamin, baijina, 
kada\ nur 8 Seiten!), 11 nikäh, 12 taläk, 13 hu-
düd und daran anschließend ein kurzer Passus 
14 dijät, 15 sijar, 16 faraid wa-mawärit• Wie 
man sieht, sind ziemlich umfassende Abschnitte 
gebildet, und die in manchen ähnlichen Werken 
beliebte Zersplitterung in zahlreichere gleichge-
ordnete Bücher ist vermieden. — Jedes Buch 
zerfällt in Kapitel {abwab) mit besonderen Uber-
schriften (s. o.), die je aus einer Eeihe von Para-
graphen bestehen; diese hat Griffini, das Zitieren 
sehr erleichternd, durch das ganze Werk durch-
gezählt. Es ergeben sich — einschließlich der 
Epitome — 1014, von denen etwa 228 Tradi-
tionen sind, 320 auf 'Ali und 464 auf Zaid zu-
rückgeführt werden (CLXXI). Das ist der Be-
stand des von Griffini veröffentlichten Textes, 
der vollständig nur in 2 von den 11 von ihm 
benützten Handschriften vorliegt, während die 
übrigen einen sich auf die beiden ersten Kate-
gorieen von Bestandteilen beschränkenden Aus-
zug enthalten. Eine zweite, in Kapitelinschriften 
und Reihenfolge der Kapitel stark abweichende, 
inhaltlich reichere Rezension, liegt in dem Kom-
mentar des Muhammad ibn al-Mutahhar ibn Jahjä 
ibn al-Murtadä vor, von dem neuerdings in der 
Sammlung Burchardt eine Handschrift bekannt 
geworden ist1, den aber Griffini leider noch 
nicht hat benutzen können. So lange diese 
Handschrift nicht genau untersucht worden 
ist, läßt sich über den magmu Endgiltiges 
überhaupt nicht sagen; auch die folgenden 
Bemerkungen wollen nur als ganz vorläufig 
gelten. 

Als Vergleichsobjekt für einen Versuch, Wesen 
und auch bis zu einem gewissen Grade geschicht-
liche Stellung des neuen magmu deutlicher zu 
erfassen, bietet sich zunächt das muwatta 2 des 
Mälik ibn Anas, das ja ebenfalls ein „Corpus 
Juris" auf der Grundlage von Traditionen ist. 
Das Ergebnis eines ersten Blicks ist für Zaid 
günstig: die Disposition, obgleich von einzelnen 
Mängeln nicht frei, ist dem vielfach verwirrenden 
Durcheinander bei Mälik unendlich überlegen, 
der juristische Teil wirkt durchdachter, weniger 
kasuistisch, ist viel übersichtlicher und knapper, 
glatter und abgeklärter. Allerdings fehlt vieles, 
was man gern behandelt sähe; und vor allem: 
im igma , der bei den Schiiten neben den Aus-
sprüchen der unfehlbaren Imame keinen Platz 

1) Nr. 36 des von A. Fischer eingeleiteten Verkaufs-
katalogs der Buchhandlung G. Fock. 

2) Ich zitiere nach der Ausgabe am ßand der masä-
bïh des Bagawi Kairo 1318, der einzigen mir hier zur 
Verfügung stehenden. 
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hat und der bei Malik eine so beherrschende 
Eolle spielt, in der Mannigfaltigkeit der Isnäde 
für die Traditionen, der Autoritäten für einzelne 
Entscheidungen bei Mälik steckt doch ein ganz 
anderes Stück Leben als in dem „Zaid von seinem 
Vater yon seinem Großvater von 'Ali," mit oder 
ohne Berufung auf den Propheten, das in seiner 
stereotypen Wiederkehr den Eindruck eines bor-
nierten Parteifanatismus erweckt. BeiMälik spüren 
wir noch etwas von dem Ringen um die Lösung 
der Aufgaben, die der Sieg des Islam den führenden 
Männern in Medina stellte; bei Zaid befinden 
wir uns in einem sich eifersüchtig von der Außen-
welt abschließenden Konventikel, das in seiner 
Macht- und Einüußlosigkeit ein eigenes Recht 
höchstens in theoretischem Spintisieren entwik-
keln konnte. — Die Aussprüche 'All's tragen 
z. T. ganz das Gepräge von Traditionen, z. T. 
erscheint in ihnen 'Ali, ebenso wie im muwattd 
vor allem 'Umar, als Kalif und höchster Richter, 
der tatsächliche Prozesse entscheidet, und z. T. 
enthalten sie mehr oder weniger allgemeine 
Rechtssätze. Das meiste dieser letzten Art je-
doch geht unter dem Namen des Zaid; und zwar 
schließen sich diese Sätze Zaids meist an eine 
vorhergehende Tradition oder Entscheidung 'Alfs 
an, welche angewendet oder eingeschränkt, oder 
deren Sinn und Absicht durch aus ihr abgelei-
tete Folgerungen aufgezeigt wird. Dies geschieht 
jedoch fast stets durch nackte Aufstellung eines 
Rechtssatzes in dogmatischer Form; die explizit 
begründenden Ableitungen, die im muwattd so 
häufig sind und an die römische Technik der 
interpretatio «rinnern, fehlen fast vollständig. 
Die Form von Zaids Entscheidungen ist gewöhn-
lich die des Fetwas: abü Hälid fragt ihn, legt 
ihm einen Tatbestand vor, und er entscheidet. 
Allerdings beschränken sich diese Antworten 
nicht wie beim späteren Fetwa auf ja und nein. 
Gelegentlich gibt auch Zaid bloße Erklärungen 
von nicht ohne weiteres verständlichen Rechts-
wörtern in den von ihm überlieferten Sätzen. — 

Im Anschluß an diese allgemeinen Bemer-
kungen sei es mir gestattet, als Versuch einer 
mehr in einzelne gehenden Würdigung mich mit 
einem der Bücher etwas näher zu beschäftigen. 
Ich wähle dazu das 9., kitäb al-buju ( = Nr. 
539—671); dieses Buch hat nämlich den Vorzug, 
daß der Parallelabschnitt von as-Saibäni's ai-ga-
mi' as-sagïr, der allerdings nur einen Teil dieses 
Buches deckt, eine eingehende Bearbeitung ge-
funden hat1 und daß gleichzeitig das wertvolle, 
von dem eben verstorbenen F.Kern herausgegebene 
Fragment von at-Tabari's ihtiläf al-fukahä -
Fragen erörtert, die diesem Buch angehören. 

1) I. Dimitroff, Asch-Schaibânï und sein corpus juris 
„aliami as-fagîr", MSOS XI (1908), Westas. St. 60-206. 

2) Kairo 1520=1902. 

Der Begriff „bujiï" ist ungewöhnlich weit 
gefaßt; nicht ganz mit Unrecht übersetzt Griffini 
obbligazioni Außer allgemeinen Abschnitten 
über den Erwerb und den Bestimmungen über 
den Kauf enthält das Buch nämlich noch Schen-
kung, Dienstvertrag, Pacht, Gesellschaft, Pfand, 
Bürgschaft u. a., und wenn auch damit das Ob-
ligationenrecht noch nicht ganz erschöpft ist, so 
hat es doch jedenfalls im kitäb al-buju seine 
einzige Stelle. 

Prüfen wir zunächst die Anordnung, so er-
gibt sich bald, daß der Schein einer Überlegen-
heit über das muwattd! bis zu einem gewissen 
Grade trügt. Die Übersichtlichkeit ist nur äußer-
lich, hervorgerufen durch zahlreiche Kapitelüber-
schriften und die Zerlegung dieser Kapitel in 
die einzelnen meist kurzen in gleicher Form 
eingeleiteten Paragraphen. In Wirklichkeit ist 
die Disposition mangelhaft. Das ergibt sich 
schon aus den Kapitelüberschriften. Nach ihnen 
enthalten die ersten 4 Kapitel allgemeine Vor-
schriften ethischen Charakters, ebenso aber auch 
noch Kap. 72 , 12 und 20. An die zuerst 
eingeschobenen Kap. 5 und 6 über das Wucher-
verbot würden sich Kap. 16. 17 über den eng 
mit ihm verknüpften Handel mit Lebensmitteln 
anschließen. Kap. 8 behandelt eine Sonder-
art des Verkaufs, die muräbaha-, seine Fort-
setzung findet er erst in Kap. 24—6 über Ter-
minkauf usw. und Vorkaufsrecht. Dagegen folgt 
unmittelbar in Kap. 9 eine Aufzählung von teils 
nach dem Gegenstand, teils nach dem Inhalt des 
Vertrags bestimmten verbotenen Arten des Ver-
kaufs, die ihrerseits erst in Kap. 14—15 fort-
geführt wird. Die Kapitel über allgemeine Vor-
schriften — 10. Option, 11. Stundung des Kauf-
preises, 13. Garantiemängel — werden aus ein-
ander gerissen durch das erwähnte Kap. 12, das 
aber z. T.' tatsächlich hergehört, insofern in ihm 
auch von Anfechtungsgründen die Rede ist. Ein 
geschlossener, z. T. (620) über den Rahmen des 
Obligationenrechts hinausgreifender Komplex 
über Sklavenrecht Kap. 18. 19. 21—3 wird 
wieder durch das moralische Kap. 20 unterbrochen. 
Etwas besser, wenn auch noch keineswegs syste-
matisch geordnet ist der zweite Teil von Kap. 
27 an; auffällig ist vor allem die Trennung von 
Pfand (Kap. 31) und Bürgschaft (Kap. 37) und 
das zweimalige Vorkommen von damän im Titel 
von Kap. 36 und 37. — Noch offensichtlicher 
werden die Mängel der Disposition bei Eingehen 
auf den Inhalt der einzelnen Paragraphen. Mo-
ralische Vorschriften stehen außer in den be-
sonderen Kapiteln auch am Anfang von anderen 
(546—8 = Kap. 5 als Einleitung zu Kap. 6; 

1) Dagegen wird sein Versuch, bat von βεβαίυυσις ab-
zuleiten (Anm. S. 156—7), kaum viel Beifall finden. 

2) Die Numerierung habe ich vorgenommen. 
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553 Anfang yon Kap. 8, 633 von Kap. "25, 649. 
650 von Kap. 29). Gleiche oder fast gleiche 
Bestimmungen finden sich an verschiedenen 
Stellen (550 und 629, 563 und 577, 641 und 
660); 569—71 befassen sich wieder mit der mu-
räbaha (Kap. 8, 553—5). Innerhalb der einzelnen 
Kapitel wurde das Streben nach systematischer 
Anordnung durch das andere gestört, erst die 
Traditionen, dann die Aussprüche 'All's und zu-
letzt die Entscheidungen Zaid's anzuführen; da-
her beginnt z. B. Kap. 24 mit Spezialvorschriften 
(626—9), während die Feststellung der wesent-
lichen Elemente des fraglichen Geschäfts folgt 
(630). Doch geht die Unordnung vielfach (ζ. B. 
in Kap. 9. 14. 16) noch über das so Unvermeid-
liche hinaus. Daß die Überschriften der Kapitel 
jünger sind als der Text, geht außer aus der 
Überlieferung (s. o.) aus allerlei Unstimmigkeiten 
zwischen Inhalt und Überschrift1 hervor; andrer-
seits scheint die verhältnismäßig geringe Zahl 
der Abweichungen von der eben erwähnten 
Stellungsregel2 zu beweisen, daß entweder die 
Kapitelteilung älter ist als die Kapitelüber-
schriften, oder der Urheber der Uberschriften 
die Reihenfolge der Paragraphen verändert hat. 

Zu den Mängeln der Disposition gesellen sich 
inhaltliche. Die Behandlung ist ungleichmäßig; 
zeigen einzelne Kapitel fast die durchgeführte 
Kasuistik anderer Rechtsbücher, so sind andere 
fragmentarisch, indem sie entweder nur einen 
allgemeinen Satz bieten oder aber einen Einzel-
fall, dessen Heraushebung einer ersichtlichen Mo-
tivierung entbehrt. Dazu kommen sachliche Un-
klarheiten und Ungenauigkeiten. Zahlreiche 
Arten des Kaufes, Einzelbestimmungen des Kauf-
vertrags oder Handlungsweisen des Verkäufers 
werden verboten; aber darüber, ob durch Über-
tretung der Verbote der Vertrag nichtig wird 
oder nur dem Käufer gewisse Rechte erwachsen, 
oder ob schließlich das Verbot nur ethischen 
Charakter hat, herrscht viefach Unklarheit. In 
bezug auf die Rechtswirkung arglistigen Ver-
schweigen erheblicher Tatsachen von Seiten 
des Verkäufers bei der muräbaha (Verkauf 
mit Angabe des Einkaufspreises) schwankt 
der magmrì zwischen Zuerkennung eines 
Rechtes auf Minderung (hati) (569) und auf 
Wandelung (kijär = optio) (571) an den 

( 1) In der Überschrift von Kap. 6 surf, von Kap. 28 
mu ämala und von Kap. 37 damän, die in den Kapiteln 
nicht vorkommen; Kap. 16 bat at-taam, obgleich im 
magmu die Lebensmittel juristisch gar keine Sonder-
stellung einnehmen, sondern unter „Wäg-und Meßbares" 
fallen. 

2) Daß innerhalb eines Kapitels 'Ali auf Zaid bezw. 
Muhammed auf einen von beiden folgt, kommt nur an 
folgenden Stellen vor: 540 564 584 587 609 614 620 648; 
dabei sollte aber z. T. offenbar die Trennung einer Er-
klärung von dem, wozu sie gehört, vermieden werden. 

Käufer; die gleiche Unsicherheit kehrt wieder 
bei den Rechtsfolgen von Garantiemängeln (575, 
wo Minderung — hier rugrì = regressus —- zu-
erkannt wird, obgleich die sonst zuerkannte 
"Wandelung nicht etwa durch die Lage des 
Falles ausgeschlossen ist). Ähnlich wird bei 
Lieferung einer falschen Menge teils (595) auf 
Rückgabe eines Überschusses bezw. (596) 
Rücktrittsrecht, teils aber (597—9) auf Nichtig-
keit des Vertrags erkannt, ohne daß das Motiv 
der verschiedenen Behandlung ganz klar wäre. — 
Zwischen gesetzlichem und vertraglichem (dies 
nur 561) Rücktrittsrecht (kijär) beim Kauf wird 
nicht ausdrücklich geschieden, ebensowenig inner-
halb des gesetzlichen zwischen den Fäüen, in 
denen beide Kontrahenten das Rücktrittsrecht 
haben (564), und denen, in welchem es nur dem 
Käufer zusteht (558. 560. 562. 596). 

Wie sind solche Mängel zu erklären? Am 
nächsten liegt es, sie als Zeugen hohen Alters, 
als Merkmale eines noch primitiven Rechts und 
eines ersten Kodifikationsversuchs zu deuten. 
Diese Auffassung aber wird unhaltbar offensicht-
lichen Fehlern gegenüber. Solche liegen vor in 
einem Teil der Erklärungen, die Zaid 557 von 
verpönten Arten des Kaufs gibt. Schon die 
Schlußbemerkung „und dies sind Verkaufsarten, 
die in der gäkilija bestanden" erweckt nicht 
den Eindruck lebendiger Berührung mit den 
Dingen ; die Einzelerklärungen beweisen die Un-
kenntnis, besonders die ganz unklaren Umschrei-
bungen von mulämasa, munäbada und tarh al-
lí as ät, Ausdrücken, die den sunnitischen Tradi-
tionariern noch geläufig gewesen - sind. Auch 
der verwandte Ausdruck muzabana wird 581 
unzureichend erklärt; allerdings findet sich hier 
die Unkenntnis auch bei Sunniten. Wie diese 
Fehler sich nicht als Zeichen von Altertümlich-
keit auffassen lassen, so enthält andrerseits das 
Buch positiv manches, was eine längere Ent-
wicklung voraussetzt, so vor allem eine Reihe 
von begrifflich gut durchgearbeiteten Rechts-
sätzen größerer Allgemeinheit und von Defini-
tionen. Dahin rechne ich 550, wonach bei nach 
Gewicht oder Hohlmaß verkauften Waren bei 
verschiedener Gattung Tausch verschiedener 
Quantitäten gestattet, aber Erfüllung Zug um 
Zug vorgeschrieben ist, während bei anderen 
Waren auch diese Einschränkung fortfällt (wo-
bei zugleich durch diese allgemeine Kategorie 
quae pondere mensura constant die anderwärts 
sich findenden kasuistischen Bestimmungen er-
setzt werden) ; die Zusammenstellung der wesent-
lichen Elemente des Terminkaufs (salam, 
saia/) 630 und der Kommanditgesellschaft 
(mudäraba) 641; 652—3 die Definitionen von 
Urkat %inän und s. mujäwada (Gesellschaft 
mit beschränktem Kapital und bestimmtem 
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Zweck, und volle Eigentumsgemeinschaft); und 
ein großer Teil der Kapitel 30—8, die je nur 
einen oder einige wenige Paragraphen yon meist 
allgemeinerer Bedeutung enthalten. 

Eine zutreffende Beurteilung dieser Erschei-
nungen wird erst möglich, wenn wir die Lehren 
des magmu mit denen des sunnitischen fikh ver-
gleichen. Schon ein oberflächlicher Einblick 
zeigt die außerordentlich enge Verwandtschaft, 
die fast völlige Identität in Quellen und Ergeb-
nissen, die zu der zur Schau getragenen Ab-
lehnung des igma , der ständigen Berufung auf 
Zaid und 'All in schroffstem Widerspruch steht. 
Griffini führt regelmäßig zu den Kapiteltiteln 
und gelegentlich zu Einzelheiten, vor allem Tra-
ditionen, sunnitische Parallelen an; aber man 
würde sich sehr täuschen, wenn man glaubte, 
daß die Berührungen damit erschöpft wären. 
Von den Traditionen vermag ich schon mit den 
dürftigen Hilfsmitteln, die mir hier zur Verfü-
gung stehen, den allergrößten Teil auch in sun-
nitischen Sammlungen zu belegen; ich zweifle 
nicht, daß bessere Hilfsmittel den noch verblei-
benden Eest bedeutend zu verkleinern gestatten 
würden. Und was 'Ali und Zaid lehren, ist 
zum kleineren Teil ebenfalls sunnitische Tradi-
tion zum größeren sunnitisches fikh. Die Ab-
weichungen sind ganz vereinzelt: vor allem die 
Zulassung der mugazafa2 (des Verkaufs unbe-
stimmter Quantitäten) 592 und des Verkaufs und 
der Verschenkung der umm walad (der Sklavin, 
die ihrem Herrn ein Kind geboren hat) 616—73. 

Zufällig können diese außerordentlich engen 
Berührungen nicht sein. Daß das sunnitische 
fikh vom schiitischen beeinflußt sein sollte, wäre 
außerordentlich unwahrscheinlich, auch wenn 
das hohe Alter des magmu feststünde. So bleibt 
nur die Möglichkeit, daß die schiitische Ent-
wicklung unter dem Einfluß der sunnitischen 
gestanden hat. Zu fast absoluter Sicherheit er-
hoben wird diese Vermutung durch die Ergeb-
nisse einer Untersuchung der Stellung, die die 
Lehren des magmu nicht zu sunnitischen im 
allgemeinen, sondern innerhalb der Differenzen 
der sunnitischen Schulen einnehmen. Für eine 

1) 'Ali 600: vgl. mwwatta' II 68, 4); 605: Tgl. ma-
sabîj II 30, 2—6; 650: vgl. masäbth II 9, 30; 664: vgl. Bu-
ll ari musakat 13, lukata '¿. 3. — Zaid 562: al-Munâwï, ku-
ntiz al-hakä'ik (Lithographie o. O. u. J. 123 b) aus ad-
Darakutm. — Das Umgekehrte, daß im magmn als Tra-
dition erscheint, was ältere sunnitische Quellen nicht mit 
einer solchen belegen können : 560, vgl. muwatta II 62, 9. 

2) Der Ausdruck ist ein Iranismus; warum Griffini 
CLX diese Iranismen, deren sich noch einige finden [bat 
deh jäzdeh und duwäzdeh, sir gin, nairuz, mihragän), als An-
zeichen hohen Alters betrachtet, obgleich sie der späteren 
Juristehsprache genau so angehören, ist nicht recht ver-
ständlich. 

3) Hierzu wird mit offenbarer Freude ein besonders 
krasses, das sunnitische Empfinden verletzendes Beispiel 
konstruiert. 

Stichprobe in dieser Richtung ist der beste Aus-
gangspunkt das erwähnte Fragment von Tabari's 
ihtiläf Der Vergleich ergibt, daß der magmu in 
den verhältnismäßig wenigen und über die ver-
schiedenen Kapitel sich ganz ungleichmäßig ver-
teilenden Fällen, in denen er zu den Streitfragen 
überhaupt Stellung nimmt, durchweg mit den Ju-
risten des Irak zusammengeh tDas bedeutet 
meist Übereinstimmung mit abü Hanifa; éinmal 
im Gegensatz zu seinen Schülern abü Jüsuf und 
as-Saibânï, indem nämlich 561 eine Optionsfrist 
von mehr als 3 Tagen verboten wird {ihtiläf 1 
39, vgl. Dimitroff 172). Wo mit abü "Hanifa 
selbst keine Übereinstimmung besteht, da* doch 
jedenfalls mit anderen irakischen nmgtahidün: 
mit abü Taur und as-Saibäni in der Forderung 
des baijan=certiorem facer e im Fal l der muräbaha 
(s. o.), wenn die Waren in der Zwischenzeit eine 
Wertverminderung erlitten haben 555 oder der 
Verkäufer sie selbst auf Kredit {ila agal, mit 
Stundung des Kaufpreises bis zu einem Termin) 
gekauft hat, 5712 {ihtiläf 155, wo von den Worten 
der abü Hanifa nur der Anfang erhalten ist [vgl. 
Anm. 1] und Dimitroff 111. 179—180); mit at-
Tauri undal-Auzä'i3 (ähnlich auch as-Säfi'i) in der 
Forderung, daß beim Terminkauf ein Erfüllungs-
ort vereinbart werde, 630 {ihtiläf I 73); mit 
at-Tauri (z. T. auch as-èâfi'ï) in der Auf-
fassung, daß bei Unmöglichkeit der Erfüllung 
beim Terminkauf Teilerfüllung und anteilige 
Rückzahlung des Kaufpreises zulässig ist, 627 
{ihtiläf I 80); mit al-Auzâ'i in der Ausschlie-
ßung von Bürgen- und Pfandstellung beim Ter-
minkauf 628 {ihtiläf I 98); mit abü Jüsuf, as-
Saibânï und at-Tauri (teilweise auch Mälik und 
as-Säfi'i) in der Zulassung der Verpachtung 
gegen einen Anteil am Ertrag {muzärda) 646—8 
{ihtiläf 1117 ff). Auch die Terminologie ist die 
im Irak übliche; vgl. außer dem eben erwähnten 
muzärda (nicht musäkät) noch mudäraba 641ff. 
(nicht mukärada u. ä.) und kafil bi-n-nafs (per-
sönlicher Bürge) 668, nicht bi-l-ain u. ä. {ihtiläf 
Π 25ff.)4. Es liegt auf der Hand, daß solche 

1) Dieses Ergebnis wird auch durch eine Untersuchungt 
des nicht von ihtiläf gedeckten Teiles des kitab al-buju~ 
wohl bestätigt. " Als besondere beweisend führe ich nur 
die haneütische Zulassung der Hrkat mufäwada 652—3 an. 

2) ita magma' ist 570 die Forderung des baijan, offen-
bar von dem oben behandelten Fall auä, auf den bei abu 
Hanifa eng mit ihm verbundenen anderen Fall ausge-
dehnt, daß zum Einkaufspreis Unkosten für Veredelung 
der Ware (für katalah\.fatalah) hinzugeschlagen werden, 
eine Anwendung, die keine alten sunnitischen Parallelen 
zu haben scheint. 

3) Der, obwohl Syrer, doch wissenschaftlich zu den 
Irakern gerechnet werden darf. 

4) Einige andere auffällige Berührungen: die Mög-
lichkeit, daß rida, Verzicht auf die Optio, außer durch 
Worte auch durch Handlungen ausgedrückt werden kann, 
außer magmu' 563 auch bei abü Taur ihtiläf I 43, sowie 
bei aâ-èaibânî Dimitroff 109. 113; die unbestimmten 
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Berührungen nur durch die Annahme einer Re-
zeption des irakischen Rechts durch die Kreise, 
aus denen der magmu stammt, erklärt werden 
können; wie mechanisch aber diese Rezeption 
erfolgt, wie wenig zwischen dem rezipierten 
Recht und den nicht zahlreichen tatsächlich 
vorhandenen Überlieferungen über alidische 
Sonderauffassungen ausgeglichen worden ist, 
zeigt schlagend ein Vergleich von maginu 618 
mit ihtiläfl 17. 'Ali verbietet in Übereinstimmung 
mit äbü Hanifa u. a. den Verkauf des mudabbar 
(des Sklaven, dem die Freilassung zum Zeitpunkt 
des Todes seines Herrn versprochen ist). Für 
aba Hanifa nun begründet Tab ari 'diese Stel-
lungnahme mit der Analogie der umm walad 
(s.o.). Für die Sch i i t en aber bestand diese 
Ana log ie n icht , denn sie erklärten den Ver-
kauf der umm walad für zulässig {magmu 616)! 
Hier ist also die Folgerung übernommen worden, 
obgleich der Grund nicht anerkannt wurde1. 
Das ist erklärlich nur bei ganz äußerlicher 
Übernahme, ohne jedes Eindringen in die Me-
thode dieses juristischen Denkens. Dies zuge-
geben, dann müssen wir auch die meisten der 
oben gekennzeichneten formalen und inhaltlichen 
Mängel als Zeichen für mangelndes Verständnis, 
nicht für Altertümlichkeit betrachten. Der magmu 
stellt sich so dar als Kompilation eines juris-
tisch unzureichend geschulten irakischen Schiiten 

Termine 567 außer bei aä-Saibäni, auf den schon Griffini 
verweist (Dimitroff 103) auch bei abü Taur (?) ityilafX 31 
(der allerdings die meisten für zulässig hält und nur die 
vom Willen des Sultan abhängigen, d. h. offenbar vor 
allem al-atd die Soldzahlung für unzulässig) und bei 
abü Hanifa und seinen Schülern ifytilaf II 7 (hier aller-
dings als Beispiele für Termine schlechthin); die Aus-
schließung der Noxalhaftung (Hingabe eines Sklaven usw. 
als Ersatz für einen von ihm verschuldeten Schaden) beim 
mudabbar (s. u.) 618 und ebenso abü Hanifa ihtilaf I 17. 

1) Ahnliche, wenn auch nicht ganz so offensichtliche 
Widersprüche scheinfn sich noch einige zu finden. 572 
erkennt Ali dem Käufer einer Sklavin, der an ihr nach 
erfolgtem Koitus einen erheblichen Mangel findet, einen 
Regressanspruch zu, nicht aber das Rücktrittsrecht. Nach 
den folgenden Paragraphen aber ist die Versagung der 
Wandelung nur berechtigt, wenn an der Ware im Besitz 
des Käufers ein neuer Mangel entstanden ist; und der 
Koitus wird in dem ganzen Abschnitt nicht als Ursache 
eines Mangels, sondern lediglich als Ausdruck des rüfa 
(s. o.) gewertet, eine Bedeutung, die hier nicht in Frage 
kommt, weil sie vorher ige Kenntnis des ursprünglichen 
Mangels voraussetzt. (Daß bei der jungfräulichen Sklavin 
der Koitus als Mangel verursachend gilt, ist ein im magma 
außer Betracht gelassener Sonderfall.) — 621 erlegt 'Ali 
dem Herrn eines Sklaven, der mit der Verwaltung eines 
Landgutes beauftragt, nicht aber zum Abschluß von Ge-
schäften ermächtigt (ma'd-an) ist und eine Schuld kontra-
hiert hat, nach seiner Wahl Bezahlung der Schuld oder 
Hingabe des Sklaven (Noxalhaftung) auf. Nach 624 da-
gegen kann der Sklave, der nicht ma'dan (sondern makgar 
alaih) ist, seinen Herrn überhaupt nicht verpflichten, 

während er selbst nur im Fall, daß er freigelassen wird, 
für früher übernommene Verbindlichkeiten aufzukommen 
hat. — Diese Unstimmigkeiten haben übrigens nebenher 
die Bedeutung, daß sie das relative Alter der betreffenden 
schiitischen Sonderanschauungen beweisen. 

aus sunnitischen Quellen seiner Umgebung, in 
der die spezifisch schiitischen Lehren als un-
organisch eingefügte Fremdkörper wirken. Diese 
Kompilation setzt die bereits in voller Blüte be-
findliche sunnitische Rechtswissenschaft voraus, 
wenn sie auch aus ihren Lehren nur eine sehr 
knappe Auswahl bietet. Frühestens wird so 
der magmu in die Mitte des 2. Jahrhunderts, 
die Blütezeit der genannten irakischen Lehr-
autoritäten abü Hanifa (gest. 150), abü Jüsuf 
(gest. 182), as-Saibäni (gest. 189), at-Taurï (gest. 
161) und al-Auzä'l (gest. 157) fallen. 

Es versteht sich von selbst, daß eine Stich-
probe, wie ich sie in den vorstehenden Spalten 
angestellt habe, zu so weittragenden Folgerungen 
nicht berechtigt. Ich wollte nur zeigen, was 
für Fragen u. a. durch eine vorläufige Beschäf-
tigung mit dem neuen Text angeregt werden 
können, und in welchen Richtungen die Ant-
worten vielleicht gesucht werden dürfen. 

Die Ausgabe verdient volles Lob. Von der 
Einleitung war schon die Rede. Die Texther-
stellung ist exakt und sorgfältig und läßt Ver-
besserungsvorschlägen nur vereinzelt Raum. Um-
fassende Indizes der termini technici, der Eigen-
namen und der Büchertitel erleichtern die Be-
nützung des Textes und machen das reiche Ma-
terial der Beigaben zugänglich. 

L i t t m a n n , Enno: Das Malerspiel. Ein Schattenspiel 
aus Aleppo nach einer armenisch-türkischen Handschrift. 
(Sitzungsberichte der Heidelbg. Akad. d. Wiss., Philos.-
histor. Klasse, 1918, 8 Abh.). (50 S.Ì gr. 8". Heidelberg, 
C. Winters Univ. Bh. 1918. M. 3.40. Besprochen von 
H. Bitter-Hamburg. 

Wie Jacob im Islam IX, 248 fí. nachgewiesen 
hat, handelt es sich nicht um ein Schattenspiel, 
sondern um ein Puppenspiel. Ich erinnere mich 
auch, das Stück, oder ein ganz ähnliches, selbst 
als Puppenspiel gesehen zu haben, von dem 
Auftritt 11 und 12 kann ich das bestimmt be-
haupten. Das Puppenspiel hat im Türkischen 
seine besondere Form. Anstelle yon Hadschiwad 
(d. i. nach heutiger Auffassung=Hadschi Auhad) 
und Karagös tritt ein „Alter" Ichtijar mit seinem 
Diener Ibisch auf. Durch diesen Nachweis 
Jacobs wird das Stück noch wertvoller, da bis-
her keine solchen Spiele veröffentlicht worden 
sind. Freilich ist damit auch den literarge-
schichtlichen Erwägungen L.s z. T. der Boden 
entzogen. Das Vorhandensein oder Fehlen von 
Stimmnachahmung (taqlid) ist kein Kriterium, 
τιτη solche Stücke in eine Gattung einzuordnen. 
Es gibt auch im Schattenspiel Gruppen mit und 
solche ohne taqlid (taqlidli-taqlidsiz). Der auf-
zeichnende Armenier hat den Charakter des 
Stückes offenbar selber nicht erkannt; auch die 
Bühnenanweisungen stammen offenbar nicht von 
einem Fachmann her. — S. 12, 3: gelen giden ol-
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madymy hie? besser: Hat sich denn kein Mensch 
(nämlich Kunde) sehen lassen? 7: Im Schatten-
spiel heißt es stets ulan. 9. Lies: bejenmedinmi 
benim suratymy. S. 14, 20: halbuki nicht 
„während®, sondern: „die Sache liegt vielmehr 
so, daß", „und dabei", uidurmaq etwa: „zurecht-
deichseln, deichseln". 17, 38: basyny jesin 
hynzyr döjüsün „das Schwein soll den Kopf 
des Kupplers fressen". Der Genitiv ist nach-
gestellt. 18, 47: is bitiren aqcedir ist ein selb-
ständiger Satz, etwa „mit Geld läßt sich alles 
machen". 19, 53 imis ist Präsens . . „Was ist 
denn?" 20, 61: „daß zu wenig Fett daran ist". 
28, 133 lies doch wohl: gelmeliidi; 135 ulasyryz 
„wir kommen noch rechtzeitig". 
F i s c h e r , Α.: Das Liederbuch eines marokkanischen 

Sängers. Nach einer in seinem Besitz befindl. Hand-
schrift hrsg., übersetzt u. erläut. I.: Lieder in marok-
kanisch-arabischer Volkssprache. 1.: Photograph. Wieder-
gabe des Textes. (Morgenland. Texte u. Forschungen (1,1) 
(ΧΧΠ, 159 S.) gr. 8». Leipzig, B. G. Teubner 1918. 
M. 48.—. Bespr. v. P r ö b s t e r , Neustadt a. d. 0. 

Der um die Förderung unserer Kenntnis 
des Arabischen des äußersten Westens sehr ver-
diente Gelehrte hatte gelegentlich eines Besuchs 
in Tanger im Jahr 1898 eine handschriftliche 
Sammlung von Liedern käuflich erworben, die 
aus dem Nachlaß eines wenige Jahre vorher 
verstorbenen marokkan. Sängers Dris Lahrisi 
stammte. Es handelt sich um ein Sammelbuch, 
wie es die marok. Sänger und Musikanten zur 
Aufnahme ihres Liederbestands anzulegen pflegen, 
mit 370 poetischen Eintragungen teils vulgär-
teils hocharabischer teils gemischtsprachiger 
Diktion von sehr verschiedenem Umfang und 
Inhalt. Prof.Fischerentschloß sich zur Herausgabe, 
da sie in Europa fast sämtlich unbekannt und 
nach Inhalt und Form großenteils nicht ohne 
Reiz zu sein schienen. Ein erster Band sollte 
in seinem ersten Heft die vulgärarabischen, in 
seinem zweiten Heft die wertvollsten unter den 
hocharabischen und gemischtsprachigenGedichten 
des Liederbuchs bringen, während ein 2. Band 
für die Wiedergabe der mundartlichen Lieder 
und Gedichte in phonetischer Umschrift und die 
Übersetzung und Erläuterung sämtlicher Lieder 
und Gedichte vorgesehen war. 

Das vorliegende Heft I enthält 126 Lieder. 
Yon ihnen sind 1—69 und 96—105 der Hand-
schrift Lahrisi entnommen, Nr. 70—95 von 
einem gewissen Mohammed ben Abdallah ed-Drisi 
Sbihi nach dem Diktat des Tangerer Musikanten 
Mohammed et-Tandjawi aufgenommen, Nr. 106— 
126 von Prof. Fischer 1898 u. 1906 in Tanger, 
Rabat, Casablanca u. Mogador gesammelt worden. 
Nr. 1—105 liegen, in Photolithographie einer 
von dem als Schönschreiber bekannten Moga-
dorer Taleb Abdallah bell Hasän gefertigten 
Abschrift, Nr. 106—126 in ostarabischem Druck 

vor. Unter den Gedichten findet sich eine An-
zahl ganz oder doch im wesentlichen hochara-
bischer Gedichte geringeren Umfangs, die vom 
Herausgeber durch einen Stern bei ihrer Nummer 
kenntlich gemacht sind (7, 33, 45, 46, 48, 49, 
52, 56, 57, 66, 67, 68, 74, 77, 80, 87, 95, 99, 
100, 102, 104, 105). In einem Vorwort wird 
der Kodex Lahrisi und das Zustandekommen des 
vorliegenden Textes besprochen. Ein alphabe-
tisches Verzeichnis der Gedichtanfänge erleichtert 
das Nachschlagen. Da die Lieder z. T. schwer 
zu verstehen sind und — soweit photolitho-
graphisch wiedergegeben — mancherlei Fehler 
enthalten, worauf der Herausgeber auf S. ΧΠ 
des Vorworts hinweist, wäre ein baldiges Er-
scheinen des 2. Bds. sehr zu wünschen. 

Väth, Alfons S. J.: Der heilige Thomas, der Apostel 
Indiens. Eine Untersuchung über den historischen Ge-
halt der Thomas-Legende. (Abhandlungen aus Missions-
kunde u. Miseionsgeschichte. Hrsgeg. i. A. d. Franzis-
kus-Xaverius-Mi ssionsv ereins, 4. Heft.) (47 S.) 8°. 
Aachen, Xaverius-Verlag 1918. M. 2— Bespr. von 
H. Haas , Leipzig 

Ein Forschungsbericht, und zwar bei aller 
geflissentlichen Allgemeinverständlichkeit und 
Kürze ein wissenschaftlich zuverlässiger, alle 
Seiten des behandelten Gegenstandes in Betracht 
ziehender, wie man sich ihn so, genau so, zur 
ersten Orientierung auch sonst für viele kom-
plizierte Probleme wünschen möchte. Dieser 
Vorbildlichkeit der Abhandlung tut es m. E. nicht 
irgend Abtrag, daß der Verf., indem er die 
Thomas-Legende in Übereinstimmung mit Tat-
sachen der indischen Geschichte stehend und 
ihre apokryphe Quelle, die Thomas-Akten, durch 
andere altkirchliche Zeugnisse bestätigt zu er-
weisen beflissen ist, Karl Heck und P. Jos. Dahl-
mann S. J. Sukkurs leistet. Was gegen deren 
und also auch seinen Standpunkt eingewandt 
werden kann, mag man am besten aus R. Garbes 
Besprechung der literarischen Verlautbarungen 
dieser beiden Autoren in der Ostas: Ztschr. I, 
360—365 ersehen. Notiert aber sei, um alle-
Gerechtigkeit zu erfüllen, dazu weiter, daß ein 
Indologe von gutem Namen, Jarl Charpentier, 
der der von Garbe an anderem Ort (Indien u. 
d. Christen! 128 ff.) gegen Dahlmann gerichteten 
Kritik früher, Z. DMG LXIX, 444, völlig bei-
gestimmt, neuerdings gemeint hat, von ihr ab-
rücken zu müssen, und eigene Aufnehmung des 
Problems in Aussicht stellt. 

Wetze l , Friedrich: Islamische Grabbauten in Indien 
ans der Zeit der Soldatenkaiser 1320—1540. (33. 
Wiss. Veröffentlichg. d. Dtseh. Orient-Gesellschaft). 
(IV, 100 S., 1 Karte, 350 Abbildg. auf Taf. u. im Text.) 
36 ,5x 25,5. Leipzig, J. C. Hinrichs 1919. M. 200—. 
Bespr. von Josef Horovitz, Frankfort a. M. 

Während die ältesten Denkmäler der muham-
medanischen Kunst in Indien, die Schöpfungen 
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der Sklaven- und der Chaldschi-Dynastie von 
Delhi, vielfach behandelt worden sind, ist denen 
der späteren, der Zeit vor den Moguls angehö-
renden, Dynastien die gleiche Beachtung bisher 
nicht zu Teil geworden. Im Gegensatz zu den 
Bauten ihrer Vorgänger sowohl wie zu denen 
der Moguls tritt bei ihnen der Reichtum des 
Ornaments hinter dem Streben nach monumen-
taler Einfachheit zurück, ein Streben, dem nicht 
alle Darsteller der islamischen Baukunst in In-
dien das rechte Verständnis entgegenbrachten. 
Der Umschwung in der Bauweise setzt mit der 
Tughlaq-Dynastie ein, für deren Herrscher wie 
die der drei ihr folgenden Dynastien der Ver-
fasser den Namen „ Soldatenkaiser " geprägt 
hat, eine Bezeichnung die zwar der stilistischen 
Eigenart der Periode Ausdruck verleiht, nicht 
aber gleichmäßig auf alle diese Herrscherper-
sönlichkeiten paßt (die Namen in der Liste 
S. 2 sind nicht alle korrekt wiedergegeben; es 
ist Raziya und Shihabeddin für Ridiya und 
Shahebeddin zu lesen). Wetzel hat eine Reihe 
kurzer Urlaubsreisen dazu benutzt, um an Ort 
und Stelle den Stoff zu einer Darstellung aller 
Bauten dieser Periode zu sammeln und beab-
sichtigt dem vorliegenden, den Grabbauten ge-
widmeten Bande einen weiteren, die Moscheen 
behandelnden folgen zu lassen. In der Einleitung 
bespricht er kurz das Baumaterial und ausführ-
licher die Konstruktion, wobei er die hindu-
istischen Elemente von den persischen scheidet 
und als auffallendstes Merkmal der Denkmäler 
die Böschung der Außenmauer feststellt. (S. 14). 
Im ersten Kapitel werden die „Baldachingräber" 
hinduistischer Bauweise vorgeführt, die sechs-, 
acht- und zwölfeckig vorkommen. Das früheste 
Denkmal der in Kapitel II behandelten „ Ge-
schlossenen Grabbauten" bildet das Mausoleum 
des Muhammed Tughlaq, das ebenso wie das 
des Firozshah mit besonderer Ausführlichkeit 
beschrieben wird (wobei in dem Zitat aus Thomas 
dessen irrtümliche und leicht zu verbessernde 
Wiedergabe der Inschrift übernommen wird). 
Das dritte Kapitel führt die zwei- oder dreige-
schossigenBauten vor, bei denen die Fassade durch 
den Seitenteilen vorgebildete Nischenarchitektur 
reicher ausgebildet ist und unter denen das Grab 
bei Mubarakpur Kotla durch seine Größenver-
hältnisse wie seine Geschlossenheit hervorragt. 
Unter den „Übergangsbeispielen", denen das 
vierte Kapitel gewidmet ist, versteht W. Bauten, 
bei denen der Versuch gemacht ist, den indischen 
Unterbau mit der persischen Kuppel zu einer 
mehr als äußerlichen Vereinigung zu ver-
schmelzen. Die „Achteckgräber mit innerem 
Quadratraum"., die das fünfte Kapitel vorführt, 
fallen insofern aus dem Rahmen, als sie, wie W. 
selbst hervorhebt, vielleicht erst der Mogulzeit 

angehören. Eine neue, den Gegenstand des 
sechsten Kapitels bildende Grabform dringt unter 
der Sayyid-Dynastie von Persien her ein, die 
Achteckgräber mit Umgang, die auch noch durch 
bemerkenswerte Bauten der afghanischen Lodis 
und Suris vertreten sind; darunter die einzigen 
in diesen Band aufgenommenen Denkmäler, 
welche nicht der Umgebung von Delhi, sondern 
dem Osten des Reiches entstammen, das berühmte 
Mausoleum des Sher-Shah und das seines Vor-
gängers in Sasaram. Anhangsweise werden zwei 
Bauten besprochen, die der Zeit vor 1320 an-
gehören, kurz das oft behandelte Grab des II-
tutmish und ausführlich das als „Sultan Ghari" 
bekannte seines ältesten Sohnes; ein zweiter An-
hang handelt von den beiden Profanbauten, die 
aus der zur Darstellung gelangenden Periode 
erhalten sind, einer Brücke und einer „Baoli". 
So breitet Wetzel in wohldurchdachter Anord-
nung und sorgfältiger Beschreibung ein außer-
ordentlich reiches Material aus einer bisher zu-
sammenhängend kaum gewürdigten Periode mu-
hammedanischer Bautätigkeit vor dem Leser aus, 
das in diesem den Wunsch erweckt, auch den 
geplanten Band über die Moscheen recht bald 
veröffentlicht zu sehen. 

Lieb i c h , Brano: Zur Einführt· in die ind. einheiin. 
Sprachwissenschaft. I . : Das Satantra. (Sitzgsber. 
d. Heid. Akad. d. Wies., Phil.-hist. Klasse 1914,4). ?95 8.) 
gr. 8°. Heidelberg, C. Winter 1919. M. 12.40. Bespr. 
yon F. Weiler-Leipzig. 

L. bietet den Text des ältesten Teiles der 
Kätantra Grammatik mit einer trefflichen Über-
setzung, die durch Verweise und Erklärung 
grammatischer Kunstausdrücke die Schwierig-
keiten der indisch-einheimischen Grammatik ge-
schickt behebt, so daß das Heft eine gute Ein-
führung in diese einzigartige indische Literatur-
gattung, zu der die Zugänge doch einigermaßen 
durch Dornensträucher verwehrt sind, abgibt. 
Man kann nur hoffen, daß L. uns noch mehr 
solche Bearbeitungen schenkt. 

In der Einleitung scheidet L. mit guter Be-
gründung Buch Π, 5, 6 (7), und IV als späte Zu-
sätze aus, wozu vielleicht auch I, 3 zu stellen 
sei. Buch ΙΠ mit seinen acht Kapiteln bildete 
ursprünglich Buch III und IV mit je 4 Kapiteln. 
Die Abfassungszeit des ursprünglichen Textes 
setzt L. in die Zeit 200 vor bis 200 n. Chr. Das 
IV. Buch wurde von einem jüngeren Vararuci 
zugefügt, der nach L. mit dem Verfasser des 
ältesten Lirigänusäsana und auch mit dem Ver-
fasser des Präkstaprakäsa identisch sein könnte, 
und der von einem älteren Träger dieses Namens 
zu scheiden ist. Auch macht L. in der Einlei-
tung Gründe dafür geltend, .daß es noch nicht 
als gesichert betrachtet werden könne, daß der 
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Pátañjali des YogasStra und der des Mahäbhasya 
wirklich zwei verschiedene Personen sind. 

Ahirbudhnja Samliita of the Fañcaratra Agama edited 
for the Adyar Library by M. D. Rämänujäcärya under 
the supervision of F. Otto Schräder, Ph. D. 2 vols (Till, 
16 , 56,073 SS.) Adyar (Madras, S.) Adyar Library 1916. 

S c h r ä d e r , F. Otto, Ph._D., Director, Adyar Library: 
Introduction Jo the Pañcaratra and tbe Abirbud-
huya Sarahita. Adyar (Madras, S.) Adyar Library, 
1916. Bespr. von H. v. G lasenapp , Berlin. 

Von den heiligen Schriften der Hindus sind 
die sog. „Ägamas" bisher der Indologie noch nahe-
zu unbekannt geblieben, obwohl doch diese ge-
waltige Literatur die Grundlage bildet für die 
Keligion der heutigen Hindus. Von den Ägamas 
der Visnuiten sind nach Schräder bisher über 
200 demNamen nach.bekannt, doch ist nur einTeil 
von ihnen in Hss. aufgefunden worden (wie 
Schräder mir schreibt, inzwischen außer den 
Intr. S. 6 fi genannten, auch noch die Visvak-
sena- und Sudarsana-Samhitä) ; im Druck liegen 
bisher nur 11 in zumeist schwer erhältlichen und 
wenig zuverlässigen Ausgaben vor. Es war da-
her ein überaus glücklicher Gedanke, durch eine 
Ausgabe der Ah. S. eine feste Basis für Studien 
über die Geschichte des Visnuismus zu schaffen. · 

Die Ah. S. enthält die philosophischen Be-1 

lehrungen, welche der Weise Närada von Ahirbudh-
nya empfing. Ahirbudhnya, „der Drache der 
Tiefe" (über das Kompositum vergi. Wackernagel, 
Altind. Gr. Π S. 47), der im Veda als atmo-; 
sphärischer Gott genannt wird, ist hier Siva, der,· 
selbst ein dem Visnu untergebenes und erlösungs-i 
bedürftiges Wesen, sein Wissen nach langen 
Kasteiungen von Sankarsana erhalten hat. Den; 
Ausgangspunkt der Erörterungen bildet die Er-j 
klärung des Wesens, der Wirkungsweise und der; 
Bedeutung von Visnus Diskus Sudaráana. Diel 
mystischen Darlegungen, die hier geboten werden,! 
geben Veranlassung zu ausgedehnter Behandlung! 
der Philosophie und religiösen Praxis der Päflca-; 
rätras (eine kurze Zusammenfassung habe ich im· 
„Neuen Orient" Bd. IX, S. 61 ff gegeben). Diel 
Abfassungszeit der Ah. S. läßt sich nur ungefähr: 
bestimmen, die Grenzen liegen zwischen 3 00 n. Chr. ; 
(Ah. S. VILI, 6 erwähnt die Sünyavädins etc.) und; 
1000 n. Chr. (Ah. S. XV, 71b wird fast wörtlich, 
in Utpalas Komm, zu Kallatas Spandakärikä 30 
zitiert). 

Der Text der Ausgabe beruht auf 9 Mss, die 
jedoch alle auf ein an einigen Stellen korrumpiertes 
Original zurückgehen, die Edition ist vom Head 
Pandit der Adyar Library, M. D. Rämänujäcärya, 
mit Sorgfalt und Verständnis durchgeführt worden. 
Die Internierung Dr. Schräders, in dessen Händen; 

die Oberleitung der Herausgabe lag, im berüch-
tigten Α-Lager von Ahmednägar hat einige Un-
ebenheiten im Druck zur Folge gehabt, die jedoch 

nicht ins Gewicht fallen. Zu loben ist die aus-
gezeichnete Ausstattung und die geradezu vor-
bildlich zu nennende, übersichtliche Textanord-
nung. Beigegeben sind zwei in Sanskrit abge-
faßte Vorworte der Pandits Rämänujäcärya und 
Kumäratätäcärya, welche eine interessante Apolo-
gie der Päflcarätra-Lehre vom Standpunkte des 
Visistädvaitamata darstellen. Die mit der Text-
ausgabe gleichzeitig in einem besonderen Bande 
veröffentlichte, englisch geschriebenen „Intro-
duction" von Dr. Schräder enthält außer philo-
logisch-historischen Bemerkungen über die AS., 
einer ausführlichenlnhaltsangabe derselben, einem 
Index u. a., außerordentlich inhaltsreiche Ausfüh-
rungen über die Literatur und Philosophie der 
Päflcarätras. Die Darstellung des Päficarätra-
Systems, die hier auf Grund der A. S. und anderer 
Quellen, zum ersten Male gegeben wird, ist nicht 
nur an sich von hohem Wert, sondern gewinnt be-
sondere Bedeutung noch dadurch, daß durch sie 
schwierige Punkte in den Systemen Rämänujas 
und Madhvas (namentlich die Lehre von der 
Schöpfung und den Vyühas) in neuer Beleuchtung 
erscheinen. Es bleibt zu hoffen, daß die Adyar 
Library uns in Zukunft noch weitere visnuitische 
Samhitäs in gleich vortrefflicher Ausgabe zugäng-
lich macht und daß der Herausgeber trotz seiner 
räumlichen Trennung von den von ihm gesammel-
ten Handschriften dem bisher so arg vernach-
lässigten Gebiet der Ägama-Durchforschung auch 
künftig sein Interesse bewahrt. 

Über den Fall-Kanon. Zur Einführung in d. buddhist. 
Urschriften. (42 S.) gl·. 8". Berlin-Wilmersd., Neu-
Buddhist. Verlag. (1919). M. 2.—. Bespr.. von H. Haas, 
Leipzig. 

Als Verfasser dieses anonym ausgegangenen 
Hefts ist unschwer Dr. Paul Dahlke zu erkennen. 
Wie er die Hörer der zwei Vorträge, aus denen 
die Druckschrift sichtlich entstanden ist, über 
alle den Pali-Kanon betreffenden literar- und 
religionsgeschichtlichen Dinge — durchaus zu-
verlässig — unterrichtet hat, so tut er nun 
hier gleichen, ja nun freilich heute auch ander-
wärts leicht zu erholenden, Dienst einem weiteren 
Kreis von Lesern. Kein Hehl macht er dabei 
— und das gibt der Schrift den Eigencharakter — 
daraus, daß er, religiöse Neuorientierung für das 
Gebot der Stunde erachtend, die neubuddhistische 
Bewegung vertritt, die im Buddhismus (wie sie 
ihn versteht) die einzige Keligion sieht, die 
geeignet ist, einen wirklich taugsamen Ersatz 
für den morschgewordenen Grundpfeiler Christen-
tum abzugeben. „Lehrt die Menschen anders 
denken, und ihr werdet sie nicht zwingen brau-
chen, anders zu handeln." Zu dem Ende soll 
der Palikanon künftig bei uns Bibeldienst tun. 
Dem steht nun freilich nach Dr. D. eines noch 
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ζ. Ζ. entgegen: wir haben wohl philologisch 
wertvolle Übersetzungen einzelner Palitexte, 
aber noch keine, die den Buddhismus in seinem 
wahren Wesen, als schlechthinige Wirklichkeits-
lehre, erkennen und begreifen läßt. 

Navrath , Stephan: Der unvergleichliche Siegeskampf 
im Geiste Gotamo Buddho's. (103 S.) gr. 8". Zürich, 
B. Navrath & Co. 1918. M. 3.60; geb. M. 5 - JBespr. 
von Hans Rus t , Königsberg i. Pr. 

Das Werkchen ist eine neubuddhistische Lehr-
u. Erbauungsschrift. Yerf.will nicht eineDarstellung 
der Lehre Buddhas geben, sondern nur „einige 
Klänge der zeitlosen Lehre" „in die Welt senden 
zur Ermunterung, Ermutigung, Anregung und Er-
heiterung." Dies tut er zunächst in einem Vor-
wort, welches sich auf zahlreiche Stellen der 
Übersetzungen Κ. E. Neumanns stützt. Über 
deren wissenschaftlichen Wert oder vielmehr Un-
wert siehe R. 0. Franke, Dighanikäya. Güttingen 
u. Leipzig 1913, S. LI—LXX. Dann folgen acht 
Kapitel und fünf Suttas selbstgedichteter Verse 
undProsa „im gotamidischen Gewände" mit reich-
lichen Belegstellen aus Schopenhauer unter dem 
Texte. In einem Anhang werden einige Grund-
begriffe der „Lehre" erörtert und u. a. die spiri-
tistischen Beobachtungen eines Aksakow ver-
wertet, um die Lebensfortdauer nach dem leiblichen 
Tode auf Erden außer Zweifel zu stellen. Sie 
beweisen aber nicht eine „persönliche Fortdauer", 
sondern lediglich „die Succession der Existenzen 
eines durch den Durst nach Dasein fort und fort 
erscheinenden Lebensphänomens", welches durch 
Unterdrückung dieses Durstes aufzuheben ist. 

B e i s c h a u e r , Prof. August Karl: Studies in Japanese 
Buddhism. (XVIII, 361 S.) 8». New York, Macmillan 
Comp. 1917. Beepr. yon H. Haas , Leipzig. 

Um dieses Buch, das, während des Krieges 
(1917) erschienen, erst jetzt, im Sommer 1921, 
mir zu beschaffen war, wäre ich froh gewesen, 
wäre es vorhanden gewesen, als ich selbst in 
Japan zuerst anfing, an die Erforschung des 
Buddhismus im Lande mich zu machen, damals, 
als alles, was dafür wirklich Brauchbares dem 
Wißbegierigen zur Verfügung stand, so ziemlich 
aufgezählt war mit Nanjios Catalogue; der 
kurzen Geschichte der 12 Hauptsekten in der 
englischen, bzw. französischen Ausgabe von 
Nanjio und von Fujishima; dem Abschnitt 
„Buddhism" von Satow in Murrays Handbook, 
und etwa noch Lloyds „Developments of Japan-
ese Buddhism" (TASJ.). Was seitdem gearbeitet 
worden ist, das Dunkel aufzuhellen, das in jenen 
Tagen noch über diesem von der europäischen 
Religionsforschung kaum recht angefaßt ge-
wesenen Gebiete lag, — hier ist es nun dem 
Lernbeflissenen zu bequemstem Nießbrauch dar-
geboten. Und findet Ref. für sich selber kaum 

ein Neues auf den vierthalbhundert Seiten des 
Bandes, er freut sich doch, in ihm die Ernte der 
letzten Jahrzehnte für Andere eingebracht zu 
sehen, denen es fortab leicht gemacht ist, sich 
zu unterrichten. 

Vom jap. Buddhismus handelt der Band erst 
ab S. 79. Läßt ein erstes Kapitel sich zuvör-
derst über den ursprünglichen Buddhismus und 
seinen Mutterboden in Indien aus, so zeigt ein 
zweites, auf seine Frühgeschichte eingehend, wie 
er, unter und durch König Asoka zur Weltreligion 
werdend, in der Folge sich zum Mahâyâna ent-
wickelt, in welcher Form er sich hernach auch 
in China pflanzte, um so endlich sein äußerstes 
östliches Thüle zu erreichen. Die Geschichte 
der Religion in Japan schildert das dritte Ka-
pitel in den Abschnitten: Einführung; die 6 Nara-
Sekten; die Kyoto-Sekten; die Kamakura-Sekten, 
Niedergang der Religion in der Ashikagaperi-
ode; der Buddhismus der Tokugawazeit; der B. 
in der Ära Meiji. Auf Grund meiner diesbezüg-
lichen Publikation behandelt dann Kap. IV den 
Kanon des jap. B., während die beiden nächsten 
eine Darstellung des Lehrgehalts und der Ethik 
geben. Das Schlußkapitel ist überschrieben: The 
Place of Buddhism in Japanese Life — Past, 
Present, and Future. Wie die Berichterstattung 
sorgfältig und wie die Darstellung klar ist, so 
das Urteil Reischauers überall erfreulich besonnen 
und gesund, sichtlich beflissen, dem anderen 
Glauben gerecht zu werden. Im Vorwort bekennt 
er sich Arthur Lloyd als einem der Pioniere 
auf diesem Forschungsfelde zu besonderem Dank 
verpflichtet; gefährlich ist ihm der phantasievolle 
Autor mit seinen bekannten vorgefaßten Mei-
nungen nicht geworden. Übernommen ist von 
ihm aber wohl die wiederholt (S. 80 und S. 105) 
ausgesprochene Mutmaßung, die von dem korea-
nischen König Syöng-myöng — für die korea-
nischen Namen wären doch wohl besser nicht 
die deren Lautcharakter entstellenden japanischen 
Lesungen gegeben worden — im Jahre 552 n. 
Chr. dem Kaiser Kimmei-tennö übersandte Sta-
tue sei eine solche des Buddha Amitäbha, nicht 
des Gautama, gewesen, so daß man also werde 
sagen können, daß der Amidaglaube vom aller-
ersten Anfange des japanischen Buddhismus da-
tiere. Reischauer hat da übersehen, daß unsere 
einzige primäre Quelle, das Nihongi, dieser An-
nahme im Wege ist, indem sie ausdrücklich von 
einer Statue des Shaka (Säkya) Buddha aus 
Gold-Kupfer redet._ Nicht angä,ngig ist es, das 
Mahäparinirväna-sutra, wie dies S. 173 geschieht, 
als „the Paradise Scripture" zu bezeichnen. 
S. 68 ist Garbe gedruckt, wo Gäbet stehen 
sollte, was doch moniert werden mag, weil die 
vox Garbe auch in das Namen- und Sachre-
gister unbefugterweise Zutritt gefunden hat. 
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Nicht angängig dürfte es weiter sein, Hue und 
Gäbet — ihre Chinareisen fallen in die Jahre 
1844, 1845 und 1846 — als „mediaeval missio-
naries" zu bezeichnen. Und nicht unangefochten 
kann ich die Konstatierung S. 82 lassen: die 
Seele des Shintö — es ist da der vorbuddhi-
stische Shintö gemeint, der Shintö einer Zeit, 
wo sicher der Oberhäuptling der japanischen 
Klane noch nicht zu bedeuten hatte, was er 
später bedeutete — sei Ehrfurcht und unbe-
dingter Gehorsam gegen den Mikado gewesen. 
Sei zum Schlüsse nur noch angemerkt, daß 
dieser Band die Veröffentlichung der sog. Deems 
Lectures für das Jahr 1913 bietet und also der 
Serie zuzählt, in der als Lecturer auch Prof. 
Eucken vertreten ist. Seit 1905 Lehrer an der 
Meiji Gakuin, einer amerikanischen Missionsan-
stalt in Tokyo, für Ethik und Philosophie, war 
ßeischauer, als er die Vorlesungen in New York 
hielt, erst 34 Jahre alt und seit 8 Jahren in 
Japan gewesen. 

S c h m i d t ^ P . W., S. V. D.: Die Gliederung der Austra-
lischen Sprachen. Geographische, bibliographische, lin-
guistische Grundzüge der Erforschung der australischen 
Sprachen. (XVI, 299 S.) Mit einer farbigen Sprachen-
karte. Wien, Meehitharisten-Buchdr. 1919. 

S c h m i d t , . P. W.: Die Personalpronomina in den 
australischen Sprachen. Mit einem Anhang: Die 
Interrogativpronomina in den australischen Sprachen. 
Mit einer Kartenbeilage. (113 S). (Akad. d. Wissensch. 
Phil.-hist. Kl. Denkschriften. 64.1) Wien, A. Holder 
1919. Bespr. v. E. Lewy , W echtere winkeL 

Schon in seiner bahnbrechenden Arbeit über 
die Mon-Khmer-Völker (Archiv für Anthropologie 
1906) gab W. Schmidt seine Absicht kund, die 
australischen Sprachen zu behandeln. Das Er-
gebnis seiner langjährigen Forschungen sind die 
beiden hier vorliegenden Bücher, von denen das 
erste seit 1912 im Anthropos erschien (Gl. XI). 
In der Arbeit über „die Gliederung der austra-
lischen Sprachen" behandelt Schmidt zunächst 
(S. 1—22) das Verhältnis seiner zunächst auf 
linguistischer Grundlage, freilich immer mit Hin-
blick auf soziologische und mythologische Verhält-
nisse erarbeiteten Gliederung zu der ethnologischen 
(soziologischen) Gräbners. Obwohl nur die sprach-
wissenschaftliche Arbeit ins Gebiet des ßef. 
fällt, muß doch von ihm hervorgehoben werden, 
daß dieser erste Abschnitt das hochwichtige 
Problem soziologischer und linguistischer Paral-
lelität in helles Licht rückt. Der zweite Ab-
schnitt (S. 23—209) gibt eine genaue Auf-
zählung des zur Zeit bekannten australischen 
Sprachmaterials und eine Gruppierung der zahl-
reichen Sprachen und Dialekte in größere Gruppen ; 
der dritte Abschnitt (S. 218—87) sucht die Bezie-
hungen dieser Gruppen zueinander festzulegen. 
Dieser dritte Abschnitt verrät eine kühn und ener-
gisch historische Zusammenhänge und Abläufe 

konstruierende Phantasie, die sich ja schon an 
mannigfachem Material geschult und bewährt 
hatte; ob sich alle seine Ergebnisse halten lassen, 
wird sich im Laufe der weiteren Erforschung 
erst mit voller Sicherheit herausstellen. Das 
eine, daß die südöstliche Sprachgruppe, die 
Victoriasprachen, die altertümlichste, gewisser-
maßen also wohl die „voraustralische" ist, hat 
viel Schein. — Das Schwergewicht des Buches 
liegt m. E. im zweiten Abschnitt. Hier ist 
eine gewaltige mühevolle Arbeit mit bewunde-
rungswürdiger Geduld geleistet. Aus zum großen 
Teil offenbar sehr mangelhaftem und auch oft 
oder meist so beschränktem Material, daß es einem 
Anhänger der veranschaulichenden Sprach-
wissenschaft kaum möglich wäre, sich ein Bild 
der Sprachen zu gestalten, ist ein Gebäude auf-
gerichtet, dessen Grundriß doch bestehen wird. 
Allein die geographische Festlegung der einzel-
nen Sprachen und der bibliographische Bericht 
über ihre grammatische Behandlung war eine 
bedeutende und achtunggebietende Leistung. 
Die Gruppierung zu größeren Einheiten voll-
zieht Schmidt mit ausgezeichneter und in so vielen 
erfolgreichen Arbeiten geübter und verfeinerter, 
manchmal ein wenig mechanischer, selten sich 
übereilender Methode, der Methode einer genea-
logischen Sprachwissenschaft, unter Vergleichung 
des Lautwesens, des Wortschatzes (39 häufige 
Nomina und die Worte für 'ja' und 'nein' wer-
den berücksichtigt) und der Grammatik. Frei-
lich, an vielen Stellen fehlten grammatische An-
gaben, und die so wichtigen Gebiete der nomi-
nalen und verbalen Flexion, der Kongruenz und 
der Wortstellung werden nur selten berührt, da-
gegen ausführlich die Personal- und Possessiv-
pronomina, die Interrogative und die Zahl-
wörter behandelt. Das wichtigste und in die 
Augen fallendste Ergebnis seiner ausführlichen 
Untersuchung ist, daß nur die südaustralischen 
Sprachen eine, allerdings auch erst gewordene 
Einheit bilden; geworden, weil nämlich die große, 
in einen nördlichen und einen südlichen Teil 
zerfallende Zentralgruppe ihre Eigenart den 
anderen Gruppen — die hauptsächlichsten sind 
die Südwest-, die Narrinyeri-, die Victoria-, die 
Wiradyuri-Kamilaroi, die Yuin-Kuri und die 
Ostgruppe — aufgeprägt hat. Ob diese Gruppen 
in noch älterer und weiterer Verwandtschaft zu 
der Nord- und Südzentralgruppe stehen, ist mir 
aus der Darstellung in Gl. nicht ganz klar ge-
worden. Die nordaustralischen Sprachen zer-
fallen wieder in mehrere Gruppen, von denen 
freilich auch die eine, die Gruppe der Kap-York-
Sprachen sehr alte Beziehungen zu südaustra-
lischen Sprachen zeigt (S. 275 — ; vgl.Pa. § 192), 
wie überhaupt gewisse weitere Übereinstim-
mungen im Wortschatz hervorgehoben werden 
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(S. 34—37, 191, 211). Daß alle Probleme noch 
nicht gelöst sind, ist selbstverständlich (vgl. die 
Beziehungen des Aranda zu dem Amandyo 
S. 37 u. S. 187 Anm. 2) und auf ganz anders 
durchgearbeiteten Gebieten ja noch nicht ge-
schehen. — Schmidt beschränkt sich in dieser 
seiner Arbeit durchaus auf die australischen 
Sprachen und läßt die für das weitere lingu-
istische Publikum brennende Frage der weiteren 
Verwandtschaft ungelöst. Da, wie er mitteilt, 
bereits andere Gelehrte an ihrer Lösung arbeiten 
hebe ich zunächst nur seine Meinung, daß sich 
unter den papuanischen Sprachen Verwandte der 
australischen finden werden (S. 21), als wichtig 
hervor, ferner, daß auch er der Annahme der 
Verwandtschaft mit den dravidischen Sprachen 
keineswegs abgeneigt ist und er F. Müller's 
Einspruch dagegen für unbegründet hält (S. 22). 
Der Nachweis scheint nach Schmidts Leistung 
nun nicht mehr schwierig1. 

Die zweite Arbeit ist in gewissem Sinne 
eine Ergänzung der ersten, und in beiden wird 
aufeinander verwiesen. Mir scheint sie nicht 
von der großen Bedeutung der ersten. Fördernd 
und lehrreich ist zwar Zusammenstellung und 
Analyse der mannigfach entwickelten austra-
lischen Pronomina, verfügen diese doch ζ. T. 
über Plural, Dual, Trial, über Inclusiv und Ex-
clusiv, über Geschlechtsbezeichnung, über betonte 
und unbetonte Formen, über verschiedene For-
men bei verschiedenen Verwandtschaftsverhält-
nissen, und der Versuch, die in so mannigfachen 
Formen sich äußernden Richtungen der Sprach-
bildung verschiedenen Sprachgruppen zuzuweisen 
(s. bes. § 282—321), ist fraglos ebenso kühn 
als methodisch lehrreich; dennoch wage ich zu 
bezweifeln, ob neben den Ausführungen im 

1) P. Ehrenreich hob übrigens gelegentlich auch die 
somatische Verwandtschaft beider Völkergruppen hervor, 
die offenbar auch für H. Klaatsch, Die Anfänge von Kunst 
u. Religion in der Urmenschheit, Leipzig 1913, S. 28 
„außer Zweifel" steht. — Daß der Begriff eines dravidi-
schen Sprachstammes „bei genauerem Zusehen vielleicht 
einmal auffliegen wird", äußerte G. Hüsing in den Mitt. 
d. Anthropol. Ges. in Wien 46. 222. Wir brauchen uns 
aber, denke ich, vor dieser Explosion nicht zu fürchten. 
Der Begriff eines dravidischen Sprachstammes als einer 
heute scharf charakterisierten linguistischen Gruppe 
wird durch keinen Nachweis ihres Ursprungs irgendwo-
her schwinden, selbst wenn sie dann einen anderen Namen 
bekommen würde, wie wir heute etwa statt malaio-poly-
nesisch austronesisch sagen. Wohl aber würde sich, wenn 
sich die von Hüsing betonten Beziehungen kaukasischer 
und dravidischer Sprachen bewähren, ein linguistischer 
Zusammenhang^ von schwindelerreeender Weite vor uns 
auftun. Das eine ist keine Frage, daß die in den austra-
lischen Sprachen weit verbreitete, die geradezu charak-
terisierende Scheidung der transitiven und der intran-
sitiven Verbalausdrücke am Subjekt des Vorgangs seine 
Entsprechung findet in baskisch-kaukasischen Erschei-
nungen; ob freilich auch in dravidischen, ist mir nicht 
bekannt. — Die Übereinstimmung im Klange mancher 
dravidischer und australischer Völkernamen kann natür-
lich Folge verführerischer Zufälle sein. 

3. Abschnitte der Gl. diese genaue Darlegung 
der hypothetischen Beziehungen der einzelnen 
Gruppen noch so großes Interesse hat. Es 
handelt sich um die Frage der Sprachmischung, für 
die wir, wie Schmidt Pa. § 261 mit Kecht hervor-
hebt, noch nicht so weit sind, allgemeine Ge-
setze zu haben. Die Anschauungen, zu denen 
Schmidt sich an dieser Stelle bekennt, stehen 
den von mir in meinem Aufsatze „Zur Frage 
der Sprachmischung" in Beitr. z. Sprach- u. Völ-
kerkunde, Festschr. f. Hillebrandt, Halle 1913 
entwickelten' recht nahe, was ich mit Genug-
tuung feststelle, da sie sich ein bloßem Theore-
tisieren ganz abholder Bearbeiter ganz anderer 
Sprachgebiete erworben hat. Dennoch muß ich 
mir die Frage, die schon im 3. Abschnitte der 
Gl. auftauchte, wiederholen: würde es ge-
lingen, eine einigermaßen abschließende histo-
rische Gruppierung etwa der Sprachen des 
heutigen Europas auf Grundlage solch ober-
flächlicher Kenntnis, wie wir sie von den neu-
australischen Sprachen eben nur haben, aufzu-
bauen, oder etwa eine Gruppierung der deutschen 
Dialekte? Fraglos ist diese Problemstellung 
sehr reizvoll, dennoch kann ich meine Skepsis 
gegenüber diesem Versuche der Lösung, trotz 
mehrfacher Lektüre der Arbeit, nicht beschwich-
tigen. Von bedingungsloser Beistimmung hält 
mich auch ein leidiger Umstand, vielleicht ein 
ärgerlicher Zufall, ab: an dem einzigen Punkte, 
wo mir eine Nachprüfung möglich war, wird 
das vorliegende Material nicht' erschöpft. Pa. 
§ 156 (vgl. Gl. S. 197) werden die Pronomina 
des Aranda angeführt, und zwar als Dual 1, 
incl. vilina{-tära), excl. ili-na{-iära). Strehlow 
Die Aranda- und Loritja-Stämme in Zentral-
australien I 96 hat den Satz: ilinanta kumata 
?iitjinal Wir beide Eheleute werden-sein. Diese 
Form des Inclusivs, offenbar entstanden aus 
ilina 'wir beide' + unta 'du', die übrigens gut 
zu den Anschauungen Schmidts paßt, durfte doch 
kaum übergangen werden, zumal da sie ja auch 
zu dem auf Tafel I angeführten nnntu-vali des 
Luridya (Loritya), nur mit anderer Stellung der 
Teile, stimmt. (Wieso übrigens diese Form des 
Loritia „unzuverlässig" genannt werden kann. 
[Pa. § 44], ist mir nicht klar, ist sie doch bei 
Strehlow II 44 in einem Τ ext stück belegt.) — 
Die Unsicherheit des zu Grunde liegenden Material 
(vgl § 51—56) tritt in dieser, so tief ins Detail 
gehenden Arbeit doch störender hervor; die 
Funktionen der behandelten Formen genau zu 
erkennen, ist öfters kaum möglich (vgl. § 144). 

Beide Arbeiten sind nicht leicht zu lesen, 
was man eigentlich nicht erwarten würde, da 
Pa. § 6 sogar erklärt wird, was Personalpro-

I nomen ist! Die Schwierigkeiten liegen ζ. T. 
I noch in recht äußerlichen Dingen: das Erheben 
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yua Einwänden, die wohl heute wirklich kein 
irgendwie Sachverständiger erheben dürfte, um 
sie dann zu widerlegen (Pa. § 110—11), oder 
leere Stellen (Pa § 253) ermüden. Das Berich-
tigen von nicht ganz unwesentlichen Dingen 
(Stellung des Bulponara Gl. 173—, 209—) macht 
zwar der wissenschaftlichen Ehrlichkeit des Ver-
fassers Ehre, beeinträchtigt aber den klaren 
Verlauf der Darstellung. Unbequem scheint es 
mir, daß der Verfasser die durch F. Müller nun 
einmal geläufig gewordenen Namen ohne we i -
teres durch andere ersetzt (Dippil z. B. [G-l. 
S. 129] fehlt also im Register), wenn die neuen 
vielleicht auch besser sind. Auch die ver-
schiedene Reihenfolge von Dual und Plural in 
Gl. und Pa. ist eine doch wohl zwecklose Er-
schwerung. Von störenden Druckfehlern (was 
wird uns in unseren nächsten Arbeiten 
nur passieren!) bemerke ich nur Pa. § 5 Z. 10 in\ 
transitiven statt in intrDoch berühren selbst-
verständlich solche Schönheitsfehler gar nicht 
den Wert der Arbeiten; sie zu verschweigen 
hätte aber auch keinen Sinn. Ich führe sie zu-
rück auf die für uns alle so schweren Jahre, 
die nun hinter uns liegen; und diese Bücher 
werden mit beweisen, daß wir auch zu dieser 
Zeit in Deutschland und Österreich zu arbeiten 
nicht verlernt haben. Hoffentlich regen diese 
Arbeiten Schmidts die, die es am dringendsten 
angeht, an, sich intensiv mit der Sprache der 
australischen „Wilden" zu beschäftigen, beson-
ders umfängliche Textsammlungen zu veran-
stalten; humane und wissenschaftliche1 Gründe 
verlangen das gleichmäßig. 

D i n k e l a c k e r , E.: Wörterbuch der Duala-Spraclie. 
(Duala-Deutsch u.Deutsch-Duala). (Abhandlgn. d. Hamb. 
Kolonialinstituts, Bd. XYI.) 215 S.) Hamburg, L. Frie-
derichsen u. Co. M. 30—. Bespr. v. D. We st er-
mann , Berlin. 

Obgleich das Duala seit langem bekannt 
ist, fehlte es bis jetzt ganz an einem Wör-
terbuch der Sprache. Diesem Mangel ist durch 
die vorliegende Arbeit abgeholfen. Sie gibt den 
Wortschatz in erheblichem Umfang, phonetisch 
genau aufgenommen, mit zahlreichen Beispielen 
versehen und, was besonders zu begrüßen ist, 
mit vollständiger Tonbezeichnung.. Das Buch 
bietet somit dem Afrikanisten ein verläßliches 
Hilfsmittel. Wünschenswert wäre eine Erklä-
rung der Laute und anderen Zeichen gewesen, 

1) Ieh möchte nur verweisen auf das, was Klaatech 
in der obengenannten Schrift S. 39 Anm. 2 über W. B. 
Roth bemerkt. Im Hinblick auf. Gl. S. 24 möchte ich 
noch bemerken, daß ich mich freuen würde, eine austra-
lische Sprache gründlich grammatisch und lexikalisch 
bearbeiten zu können; wenn mir nur genügendes Ma-
terial zur Verfügung gestellt würde. Das Strehlow'sche 
Textmaterial : reicht kaum für das Aranda, nicht für 
das Loritja aus. 

so z. B. des Unterschiedes zwischen m' bangá 
und mbangá. Auch die Klassenpräfixe hätten 
wenigstens kurz erläutert werden sollen, um 
den Fernerstehenden den Gebrauch des Buches 
zu erleichtern. Ferner wäre hier der Ort gewesen, 
über die Verbreitung des Duala etwas zu sagen. 
Eine ausführliche Grammatik der Sprache gibt 
es leider noch nicht;- doch gibt Meinhofs 
„Sprache der Duala" aus der Sammlung 
„Deutsche Kolonialsprachen", trotzdem das Buch 
lediglich praktischen Zwecken dienen soll, eine 
gute Einführung und ist eigentlich die unent-
behrliche Ergänzung zu dem vorliegenden Wör-
terbuch. 

Sprechsaal. 
Eine kurze Notiz zu C. Franks „Nocli ein paar 

persische Fremdwörter im Arabischen". 
Gewißlich ließe sich zu den von Siddiqi gegebenen 

Nachweisen noch eine ganze Reihe weiterer Stellen geben; 
ich erinnere z. B. nur an das in den Traditionen sich 
findende (bassin; Waschbecken) cfr. Bohârï (iCrehl) 
1/481/1; (aus pers. ¡¿¿jZjj — so Gawâlîqî 74 ob.) 
in (Pseudo-)Dschâhit (ed. Vloten) 195/16 in dem Vers 
eines sonst wenig bekannten Dichters Muhkam b. Razin 
u. a. m. So läßt sich ja aus einer Stichprobe Siddiqî-Ga-
wâlîqî auch ohne Mühe feststellen, daß der Verfasser nicht 
einmal das im Mu'arrab so handlich dargebotene Material 
ausgenutzt und verarbeitet hat. Aber verfolgte der Autor 
denn diesen Zweck? Nach den Ausführungen seiner Vor-
rede (S. 3 oben) will er zunächst ja nur die erste Periode 
der Übernahme (die er bis z. J. 31 d. H. herunter datiert) in 
Angriff nehmen. Freilich ob eine solche Differenzierung 
bei der großen Anzahl verlorener arabischer Werke einer-
seits und noch nicht edierter andererseits praktisch sich 
durchführen läßt, könnte vielleicht in vielen Fällen 
zweifelhaft erscheinen; jedenfalls werden wir ihm zu 
einem einigermaßen vollständigen, etymologisch und 
kulturhistorisch ausgearbeiteten, persisch - arabischen 
Fremdwörterlexikon in Anbetracht des Umfangs des Ma-
terials und der Schwierigkeit der Sammlung und Sichtung 
doch wohl noch einige Jahre Zeit lassen müssen, soll es 
sich als würdiges Gegenstück zu Frankels ausgezeichnetem 
Werk (Über die aramäischen Fremdwörter) präsentieren. 

0. Rescher. 
Mitteilung 

Der fortschreitende Untergang der Tempel zu Philae 
scheint nach den Berichten des Service des Antiquités- d' 
Egypte (ζ. Β. Ann. Serv. Ant. 18. 1919. S. 14 ff.) unabwend-
bar zu sein. Das Mauerwerk leidet durch die Bespülung, 
den Wasserdruck und das Auffahren von Schiffen, welche 
während des hohen Wasserstands keine Rücksicht auf 
die darunter liegenden Anlagen nehmen. Die Inschriften 
und Reliefs wurden durch das Wasser und den Wechsel 
zwischen der Überflutung und der Einwirkung der Sonnen-
bestrahlung angegriffen. So wird eine_ endgültige- Ver-
öffentlichung der Tempeltexte (die Publikation von Béné-
dite, Mémoires Miss. Franç. du Caire 1893—95, ist ab-
gebrochen worden und konnte in Folge des Typendruckes 
auf die genaue Gestaltung der Hieroglyphenzeichen nur 
in sehr beschränktem Maße Rücksicht nehmen) vielfach auf 
ältere Photographien angewiesen sein. Derartige Licht-
bilder hat August Eisenlohr, der dank seiner chemischen 
Vorkenntnisse als erster Ägyptologe die Photographie in 
den Dienst dieser Wissenschaft stellte (vgl. Eisenlohr, 
Die Anwendung der Photographie für Monumente und 
Papyrusrollen in Actes Congr. Orient. Leiden IV. 3„S. 33 ff.) 
in den Jahren 1870 und 1885 in größerer Zahl in Ägypten 
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aufgenommen. Seine Negativplatten hatte er in lang-
jähriger Freundschaft mir hinterlassen; ich habe dieselben 
vor einigen Monaten dem Akademischen· Kunstmuseum 
zu Bonn überwiesen, wo sie der wissenschaftlichen Be-
nutzung dauernd zugänglich sein werden. Die Platten 
ergeben, außer vereinzelten Aufnahmen verschiedener 
ägyptischer Tempel, besonders Texte aus Philae, Edfu 
(vor allem die Feldertexte), Theben (Karnak, Medînet 
Habu, usw.), Nubien, ferner solche von Obelisken zu 
Rom, Papyri zu Turin, Leiden, Louvre, dann Stücke des 
Todtenbuchs und einer „Mythologischen Komposition" zu 
Stuttgart. A. Wiedemann. 

Zur OLZ 1921, Heft XII 

OLZ 1921, Sp. 300—3 bespricht D. Künstlinger meinen 
im Jahre 1920 erschienenen Hiobkommentar. Ich kann 
mir nicht erlauben, hier auf alle Behauptungen dea Re-
zensenten einzugehen, und beschränke mich auf die Be-
sprechung zweier Punkte. 

1. K. sagt „Schwer annehmbar ist auch die Ansicht 
Torc.s, der Anfang und das Ende des B. Hiob sei gut er-
halten. Bei Hss. — soviel man weiß — sind gerade 
Anfang und Ende der Beschädigung am meisten aus-
gesetzt". 

Aber daß der Anfang und das Ende des B. Hiob gut 
erhalten sind, brauchte nicht erst ich zu behaupten. Das 
ist vielmehr eine Tatsache, die jeder kritische Leser längst 
bemerkt hat. Ich habe nur versucht, diese allbekannte 
Tatsache, — trotzdem gerade Anfang und Ende einer 
Handschrift der Beschädigung am meisten ausgesetzt 
sind, — aus dem auf der Hand liegenden Umstand zu 
erklären, daß Anfang und. Ende p r o s a i s c h e E r z ä h l u n g 
bieten. Und da unser Hiobtext eben nicht die alte Hand-
schrift ist, sondern den Text wiedergibt, den die Sammler 
und Abschreiber aus den ihnen vorliegenden Handschriften 
h e r s t e l l e n konnten, versteht es sich von selbst, daß 
sie die leichte prosaische Erzählung in Tex t undReihen-
f o l g e aus dem Zusammenhange leicht rekonstruieren 
konnten. Nicht so die aus einzelnen Sprüchen bestehenden, 
schwierigen poetischen Stücke. War hier die ursprüng-
liche Lage der Fragmente gestört, so war der Abschreiber 
für die Herstellung und Anordnung des Textes auf Kom-
binationen angewiesen. 

Ganz ebenso ist es auch uns heute z. B. wohl mög-
lich gewesen, aus den Achiqarfragmenten von Elephan-
tine nur eben die einleitende Erzählung im großen wieder-
herzustellen, obgleich sie „zu Anfang der Handschrift" 
gestanden haben muß. „Wenn uns bei der E r z ä h l u n g 
trotz des elenden Zustandes der Blätter der Zusammen-
hang meistens klar ist, dank der Schlichtheit und Formel-
haftigkeit des Stils, so steht es mit der Deutung der 
Sprüche . . . weit übler. Denn da hilft das. richtige Ver-
ständnis des einen nur selten zu dem des folgenden. Das 
kennen wir ja schon von den Proverbien des A. T. her" 
sagt.Nöldeke, Zum Achiqar S. 10. 

Ahnlich liegt es beim Hiob. Nur daß wissenschaft-
liche Analyse, wie ich sie zielbewußt zum erstenmale ver-
sucht habe, hier ein Resultat erhoffen darf, weil hier 
Rede und Gegenrede einander zitieren und aufeinander 
antworten, und weil aus der Stellung der Reden in der Er-
zählung und aus der richtig beobachteten Redetechnik 
bisher ungenutzte Kriterien sich ergeben. 

2. K. sagt ferner: „Der Verfasser kümmert sich um 
die LAA der Versionen äußerst selten." Das entspricht 
den Tatsachen in keiner Weise. Ich habe die Versionen 
vielmehr aufs genaueste durchgearbeitet und nicht nur 
alle mir bekannten b r a u c h b a r e n Verbesserungen auf-
genommen, die schon andere aus ihnen gezogen haben, 
sondern manches neue Resultat aus und zu ihnen ge-
wonnen (vgl. zu 1,1; 2,9; 3,24; 6,6f. 13; 10,8; 11,15; 13,16 
usw.). Und ich fordere Herrn K. auf, jene b r a u c h b a r e n 
Erklärungen und Verbesserungen aus den alten Über-
setzungen zu-nennen, die ich nicht verwertet habe und 
die ihn zu seinem Urteil berechtigen. 

Freilich: W e r t l o s e Abweichungen, Lücken und Ent-

s t e l l u n g e n des hebr. oder grieeh. Textes bieten die 
Übersetzungen in Massen. Diese, über die nach Büchell 
bes. Beer, „Der Text des Buches Hiob" reichen Aufschluß 
gibt, in usum Delphini herauszuschreiben, habe ich in 
der Tat nicht für meine Aufgabe gehalten. Ebensowenig 
habe ich es für richtig finden können, dort den wissen-
schaftlichen Bankerott zu erklären, wo die unwissenschaft-
lichen, teilweise die Sprache recht schlecht beherrschenden 
Versionen des bereits entstellten Textes versagen. Auch 
die anderen wissenschaftlichen Unterlagen und Kriterien 
müssen ausgewertet werden. Damit wall ich mich hier 
begnügen. Vielleicht kann ich zu anderem einmal in 
einer Neuauflage meines Buches Stellung nehmen. Bis 
dahin mag auch die Zeit das ihre tun, um den psycho-
logischen Widerstand gegen meine Thesen abzuschwächen. 
Wo, wie auf biblischem Gebiet, fertige Urteile und 
mannigfache Hemmungen dazu verleiten, neue Resultate 
a priori abzutun, statt die Beweisgründe anzuhören, ist 
übrigens auch ein Urteil wie das Kiinstlingers immerhin 
schon ein Gewinn. 

Damit will ich nicht behaupten, daß alle Einzelheiten 
meiner Ausführungen sich bestätigen -werden. Daß eine 
solche Untersuchung nichts Endgültiges bieten kann, weil 
die Kraft eines Menschen hierfür nicht ausreicht, habe 
ich bereits in der Einleitung zu meinem Buche erklärt 
und in einer bald erscheinenden Schrift über die Bundes-
lade und die Anfänge der Religion Israels muß ich auch 
einige jener Hiobstellen besprechen, für die bessere Er-
kenntnis mich schon heute gelehrt hat , daß, was ich 
1918—20 für möglich, oder selbst wahrscheinlich hielt, 
es nicht ist. Auffassung und Methode der ganzen Arbeit 
sind mir seither aber nur um so schärfer und sicherer 
hervorgetreten. Harry Torczyner. 

Personalia. 
Léon Heuzey ist in Paris gestorben. 

Zeitschriftenschau. 
(Die Herren Verfasser von einschlägigen Aufsätzen, 

besonders in abgelegeneren Zeitschriften werden, um 
ihre Aufnahme in die Zeitschriftenschau zu sichern, um 
Einsendung eines Sonderabzuges gebeten.) 

* = Besprechung: der Besprecher steht in ( ). 
Journa l of the E. Asiatic Society 1921 : 

January. M. Longworth Dames, The Portuguese and 
Turks in the Indian Ocean in the sixteenth century. — 
L. C. Hopkins, The flonan relics : a new investigator and 
some results. — A. Sayce, Geographical Notes (Opopus-
Carchemisch?, Bursakhanda, Javan, Kas und Kusa, Blei-
minen in Kleinasien). — Ε. Β. Soane, A short anthology 
of Guran poetry (eine etwa 1783—85 von Abdu'lMu'min, 
Sohn d. Jamälu'd Din in China hergestellte Sammlung von 
27 Dichtern; Manuscript Or. 6444 im Brit Musi). — 
A. G. Moule, The Minor Friars in Chin a. — Communica-
tions : A Mingana, Sacred books of the Yezids. — F. Kren-
kow, The Kitab Ma ani As-si'r, by Ibn Qutaiba. — A. 
J. Wensinck, Alphabetical index to arabic tradition. — 
*N. K. Dutt, The arctic home in the Rig-Veda, an unte-
nable position (A. A. Macdonell). — *C. A. Kincaid, Tales 
of the Saints of Pandharpur (H. Beveridge). — *Annales 
of the Bhandarkar Institute, 1918/19 and 1919/20 (L. D. 
Barnett). — *J. Tod, Annales and antiquities of Rajas-
than; ed. by W. Crooke (W. F.). — *P. Pelliot, Les grottes 
de Touen-houang. Peintures et sculptures bouddhiques 
des époques des W e i , des T'ang et des Song (W.P. 
Yetts). — E. G. Browne, Short notices of some recent 
books on Persian subjects. — G. A. Grierson, James 
Drummond Anderson f . 
April. S. Langdon, Babylonian and Hebrew musical 
terms. — A. D. Waloy, Some poems from the Manyoshu 
and Ryojin Hissho. — H. Beveridge, 'Aziz Koka (Kaiser 
Akbars Vetter und Freund). — H. S. Perera and D. Jones, 
A specimen of colloquial Sinhalese. — fl. Hirschfeld, An 
Ethiopic-Falasi glossary (Schluß). — Communications: 
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Sïtâ Râm, The historical position of Ramananda. — Braja 
Lai Mukherjee, The Soma plant. — C. 0. Blagden, Raja-
sekhara or the home of Paisaci. — *J. Bloch, La forma-
tion de la langue Marathe (G. A Grierson). — *S. R. Dal-
gado, Glossario Luso-Asiatico (M. Longworth Dames). — 
*S. A.B. Mercer, The book of Genesis for bible classes 
and private study (u.) Ders., Religions and moral ideas 
in Babylonia and Assyria fu.) Ders., Growth of religions 
and moral ideas in Egypt (T. G. Pinches). — *E. A. Wallis 
Budge, An Egyptian hieroglyphic dictionary, with an in-
dex of English words, king-list and geographical list 
(A. Weigall). — *A. M. Boyer, E. I. Rapson, and E. Senart, 
Kharosthî inscriptions discovered by Sir Aurel Stein in 
Chinese Turkestan. Part 1: Text of inscriptions disco-
vered at the Niya Site 1901 (u.) Tajradatta, Lokesvara-
Satakam,, ou cent strophes en 1 honneur du Seigneur du 
monde. Édité et traduit par S. Karpelès (F. W. Thomas). — 
*Life and adventures of Emin Joseph Emin 1726—1809, 
written by himself. 2d ed. Edited by his great-great-grand-
doughter, Amy Apear (R. 0. T.). — *The Nägari-Pracä-
rinï Patrikä (G. A. G.). — *E. Β. Soane, Elementary 
Kurmanji grammar (u.) *A. P. Ellow, Assyrian, Kurdish, 
and Yezidis. Indexed grammar and vocabulary (A. Min-
gana). — *Recent arabic literature: 1.) 
¿LJaUI ¿ - o U-^sbTj II, 1 (u.) 2.) ¿=y> 

^ o o i ü ü J ü J , vol. XI—XIV (n.) 3.) 'Abd al-Qahir Ibn 
Tähir al-Baghdädi, transi, by Κ. Ch. Seelye. Part I (D. 
S. Margoliouth). — *S. Langdon, Le poème Sumérien du 
paradis, dù déluge, et de la chute de l'homme (A. 
H. Sayce). — W. P. Yetts, Short notices of some recent 
publications on Chinese subjects. — M. L. Dames, Dr. 
0. Codrineton f. 
July. R. L. Turner, Gujarati phonology. — A. Banerji-
Sâstrï, The plays of Bhasa. — T. G. Pinches, A loan-tab-
let dated in the seventh year of Saracos. — G. R. Driver, 
Three Assyrian roots. — E. G. Browne, Note on an appa-
rently unique manuscript history of the Safawi dynasty 
of Persia. — R. P. Dewhurst, Notes on the Persian cunei-
form inscriptions. — H. Beveridge, The etymology of 
Dara-i-Nür. — G. Grierson, Sita's parentage. — Ders., 
Rajasekhara and the home of Paisaci, — *J. Soheftelowitz, 
Die altpersische Religion und das Judentum. Unterschiede, 
Übereinstimmungen und gegenseitige Beeinflussungen 
(M. Gaster). — *C. L. Wolley, Dead towns and living 
men (u.) *H. Gollancz, Dodi Ye-nechdi (Uncle and nephew). 
The work of Berachya Hanakdan, edited with an english 
translation, introduction etc. (M. Gaster). — *G. Slater, 
Some South Indian villages (u.) *Jadunath Sarkar, Studies 
in Mughal India (W. H. Moreland). — *G. Howardy, Clavis 
cuneorum, part 3 (u.) *H. Zimmern, Zum babylonischen Neu-
jahrsfest II (u.) *D. G. Hogarth, Hittite seals, with particular 
reference to Ashmolean collection (A. H. Sayce). — *S. 
N. Sen, Extracts and documents relating to Maratha hi-
story, vol. I: Siva Chhatrapati (H Beveridge). — *Ibn 
Muyassar, Annales d'Egypte. Les Khalifes Fâtimides. 
Texte arabe, éd. par H. Massé (C. A. Storey). — *H. Cor-
dier, Mélanges d'histoire et de géographie orientale. 
T. 2 (L. C. Hopkins). — *G. T. Lethem, Colloquial ara-
bic. Shuwa dialect of Bornu, Nigeria and of the region 
of Lake Chad (A. R. G.). — *M. I. Seth, History of the 
Armenians in India (G. Hagopion). — *G. Grierson, Lin-
guistic survey of India : The Dardic or Pisächä languages, 
'Ders., Sindhi and Lahuda (T. G. Bailey). — *C. I. Brown, 
Catalogue of coins in the Provincial Museum, Lucknow: 
coins of the Mughal emperors fu.) *W. H. Talentine, The 
copper coins of India. P. II: The Panjab and contiguous 
native states (I. Allan). — *Bhagwaddatta, The Atharva-
vediya Pancha-patalika. Throwing light on the arran-
gement, division, and text of the Atharva Teda Samhita 
(L. D. Barnett). 
October. R. L. Turner, Gujarati phonology (Schluß. Ge-
schichte der Konsoáanten). — E. D. Roß, The Portuguese 
in India and Arabia between 1507 and 1517 (als ergän-
zende Noten zu M. Longworth Dames' Artikel „The Por-
tuguese and Turks in the Indian Ocean in the sixteenth 

century" in JRAS 1921 January). — G. R. Driver, The dis-
persion of the Kurds in ancient times (Wanderungen der 
Kurden von Khorasan und Hamasan bis zu den Grenzen 
Kleinasiens. Sultan Sinjâr richtete im 12. Jahrh. die 
Provinz Kurdistan zwischen Persien und Arabien ein). — 
S. Langdon, Assyrian lexicographical notes I. äapäru, to 
burn, hebr. rääaph. H. A new Cassite seal. ΠΙ. A bead-
shaped amulet. IT. (Sizkuz), to sacrifice. T. A mana 
stone weight of the period of Entemena. — Ders., A Su-
merjan contract from Ellasar (Die Datierung — in Lang-
dons Übersetzung : „Year when . . . the Euphrates, the pure 
tiSida of Nannar, which brings the water-supply to Efkur, 
. . . Rimsin [from Erech to the shore of the sea dug, 
caused its level to rise over the wide plain, and a river 
for the city Ur made]" — dient zur Bestimmung des 
alten Euphratlaufs). — Miscellaneous Communications: 
A H. Sayce, The name by which the Assyrian language 
was known in the ancient world (Tafel Nr. 5 in Hittite 
texts in the cuneiform character from tablets in the Br. 
M. zitiert einige — assyrische ! — Worte „in der Sprache 
der Stadt Babylon"). — A. A. Bevan, Note on the mea-
ning of the term j ^ - J l „the hundreds" as applied to 

certain chapters of the Koran. — T. W. Haig, A misprint 
in the Bibliotheca Indica edition of the Akbarnama and 
the Muntakhab-al-Tavarikh. — L. D. Barnett, „Bhasa" 
(Widerlegung von A. Baneiji-Sastri's Artikel „The plays 
of Bhasa" in der Julinummer des IRSA.). — *SankaIpa-
suryôdaya, or the dawn of the divine will, of Sri Tedanta 
Desika-With english transi, by K.Narayanacharya and 
D. R. Jyengar, under the supervision of Sriman T. A. Go-
vindacharya. Toi. I, Acts I—T, u. *Das Srauta-sutra 
des Apastamba, aus dem Sanskrit übersetzt von W. Ca-
land, u. *Mânava Srauta-sutra: Cayana, ed. by I. M. van 
Gelder, u. *B. Faddegon, The Taiçesika system, described 
with the help of the oldest texts (L. D. B.). — *W. Bolts, 
A dutch adventurer under John Company (R. C. T.). — 
*Makrîzî, Description historique et topographique de 
l'Egypte, trad, par P. Casanova, u. *Le Conte de Land-
berg, Glossaire Datînois Toi. I Alif to Dal (W. H. Sal-
mon). — *A. Wiedemann, Das alte Ägypten, u. *B. Meißner, 
Babylonien und Assyrien (E. J. Pilcher). — *N. de Garis 
Davies and A. H. Gardiner, The tomb of Antefoker, Ti-
zier of Sesostris I, and his wife Senet, u. *J. Baillet, In-
scriptions grecques et latines des tombeaux des rois ou 
syringes à Thèbes (A. Weigall). — *T. A. Smith, Asoka, 
the Buddhist emperor of India. 3d ed. u. *Sushil Kumar 
De, History of Bengali literature in the nineteenth cen-
tury, 1800—1825 (F. E. P.). — *Ibn Asäkir Târîkh Di-
mashq. Toi. I—Τ (F. Krenkow). — *N. Nath Law, Inter-
state relations in ancient India (A. Yusuf-Ali). — *S. Krish-
naswami Ayyangar, Sources of Tijayangar history (R. 
C. Culling Carr). — *G. Ritchie, The Ritchies in India 
(H. Beveridge). — *Maqrîzî, El Mawâ'i? wa el Ptibâr fî 
dhikr el Khitat wa el Athâr. Arabic text ed. by G. Wiet, 
u. *I. Maspero' et G. Wiet, Matériaux pour servir à la 
géographie de l'Égypte (A. R. G.). — 'S. Fleury, Isla-
mische Schriftbänder Amida-Diarbekr, XI. Jahrhundert 
(Κ Creswell). — *P. Sykes, A history of Persia. 2d ed. 
(H. M. Durand). — *K. Hemeling, English-Chinese dicti-
onary of the Standard Chinese spoken language and 
handbook for translators (L. Giles). — *A. C. Woolner, 
Introduction to Prakrit (G. A. Grierson). — *Hilaire de 
Barenton, La langue Etrusque dialecte de 1 ancien égyp-
tien (G. Clauson). — *A. Chandra Das, Rig-Tedic India 
(I. Lindsay). — *R. O. Winstedt and Ibr. bin Dato Muda 
Linggi, Kitab Loghat Melayn, u. *I. Ezerman, Beschrij-
ving van den Koan Jem-Tempel Tiao-Kak-Sie te Cheribon 
(C. 0. Blagden). — C. 0. Blagden, Some recent works on 
Malay subjects. — *C. Autran, „Phéniciens". Contribution 
à l'histoire antique de la Méditerranée (H. R. Hall). — 
*A. Martineau, Les origines de Mahé de Malabar, u. 
*A. Martineau, Dupleix et l'Inde française, 1772—1741, u. 
*H. Dodwell, Dupleix and Clive: the beginnings of 
Empire (M. Longworth Dames). — *R. Weill, La cité de 
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David, Comptes rendus des fouilles exécutées, sur le site 
de la ville primitive, campagne 1918—1914, u. *R. 
Ph. Dougherty, Records from Erech: Time of Nabonidus, 
555—538 (T. G. Pinches) — *A. Rosthorn, Die Anfänge 
der chinesischen Geschichtsschreibung, u. *W. Grube u. 
E. Krebs, Chinesische Schattenspiele <A. Waley). — *A. 
1. Wensinck, Tree and bird as cosmologica! symbols in 
Western Asia (M. G.). — F. W. Thomas, Loi-d Reay f. 

Der" Jude 1921: 
Januar. J. Ν. Simchoni, Neues aus der älteren hebr. Poesie. 
Februar. S. Kaznelson, Jüdisches und arabisches .Selbst-
bestimmungsrecht (in- Palästina). — H. Kohn, Die moderne 
Pentateuchkritik. 
März. H. Weyl, Koheleth. Ein philosophischer Versuch. — 
S. Eaznelson, Das jüdische und das arabische Selbstbe-
stimmungsrecht. — H. Kohn, Zur Araberfrage. — * J F . Kahn, 
Die Juden als Rasse und Kulturvolk (E.Hiirwicz).— *G.Caro, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden (E. Kohn). 

Lehrproben u. Lehrgänge. 1921 III (Heft 148): 
61—85 M. Rudolph, Übersicht und Bibliographie der Ge-
schichte der hebr. Sprachwissenschaft (historischer Über-
blick mit Anführung und kurzer Besprechung der Gram-
matiken und -wichtiger Monographien, Bibliographie der 
Geschichte der hebr. Sprachwissenschaft). G. B. 

Library Associat ion Record. 1921: 
March. E. Denison Ross, The school of Oriental studies. 

Library Journal. 1921 : 
June 15. Proposed catalog of biblical manuscripts. — 
Κ. H. Wead, „The four treasuries of literature" (Ssu k'u 
ch'üan shu). 

Literariselies Zentralblatt. 1921. 
1. *J. Höh, Die Lehre des hl. Irenaus über das Neue 
Testament (Pfättisch). — * Wissenschaftliche Veröffent-
lichungen des deutsch-türkischen Denkmalschutz-Kom-
mandos Hgb. v. Th. Wiegand. Heft 1: Sinai (V. S.). 
2. *N. Söderblom, Einführung in die Religionsgeschichte 
(H. Haas). 
3. *J. Meinhold, Einführung in das Alte Testament 
(F. Baumgärtel). — *H. Consten, Weideplätze der Mon-
golen im Reiche der Chalcha (E. Erkes). 
I. *Kharosthi inscriptions discovered by Aurel Stein in 
Chinese Turkestan. Part I: Text of inscriptions discovered 
at the Niya Site 1901, transcr. and ed. by A. M. Boyer, 
E. J. Rapson, and E. Senart (0. Stein). 
5. *S. Krauß, Die Wiener Geserah vom Jahre 1421 (Bam-
berger). — *Th. Zachariae, Kleine Schriften zur indischen 
Philologie, zur vergi. Literaturgesch., zur vergi. Volks-
kunde (A. Hillebrandt). 
6. *Joh. Jeremias, Der Gottesberg (E. Herr). — *E. Müller, 
Der Sohar u. seine Lehre (S. Krauß). 
7. *H. L. Strack, Einleitung in Talmud u. Midrasch. 
(Fiebig) — *H. E.v. Tzschirner-Tzschirne, 1) Streifzüge um 
den Persischen Golf. 2) In der Wüste (H. Philipp;. — 
"Enno Littmann, Zigeuner-Arabisch (Brockelmann). 
8. *H. Haas, Das Spruchgut Kung-tszës und Lao-tszës in 
gedanklicher Zusammenordnung (u.) Ders., Konfuzius in 
Worten aus seinem eigenen Mund (u.) Ders., Weisheits-
worte des Lao-tsze (u.) Ders., Lao-tsze und Konfuzius. 
Einleitung in ihr Spruchgjut (R. St.). — *St. Konow, Das 
indische Drama (R. Schmidt). — *G. Beer, Die soziale 
Stellung der Frau im israelitischen Altertum (S. Krauß). 
9. *F, Haase. Die koptischen Quellen zum Konzil von 
Nicäa (Leipoldt). — *Kurt Latte, Heiliges Recht (Eg. Weiß). 
— *F. Sommer, Hethitisches (Th. Kluge). — *E. Lohmeyer, 
Christuskult und Kaiserkult (B. Schweitzer). 
10. *W. W. Kaplun-Kogan, Die jüdischen Wände rbe-
wegungen in der neuesten Zeit (1880—1914) (S. Krauß). — 
*R. Bleichsteiner, Kaukasische Forschungen. 1. Teil: 
Georgische und mingrelische Texte (Th. Kluge). — 
*A. Hillebrandt, Kalidasa (R. Schmidt). — *C. Praschniker 
und A. Schober, Archäologische Forschungen in Albanien 
und Montenegro (A. R.). 
II. *F. R. Merke], G. W. Leibniz und die China-Mission 

(H. Haas). — *Leop. Adametz, Herkunft und Wanderungen 
der Hamiten (G. Kaufmann). 
12. *Joh. Leipoldt, Jesus und die Frauen (Fiebig). — 
*E. Stein, Studien zur Geschichte des Byzantinischen 
Reiches (E. Gerland). — *R. A. Nicholson, Studies in Isla-
mic poetry (F. Babinger). — * Georg Mahn, Der Tempel 
von Boro-Budor (H. Haas). 
13. *Th. Lindner, Weltgeschichte. I. Altertum (F. Geyger). 
— *Jos. Szinney, Die Herkunft der Ungarn (M. Rubinyi). 
— F. Quilling, Die Juppiter-Votiv-Säule der Mainzer Ca-
nabarii (H. Ostern). — *H. L. Strack, Jüdische Geheim-
gesetze? (Fiebig). 
14/15. *Bruno Liebich, Zur Einführung in die indische 
einheimische Sprachwissenschaft (A. Hillebrandt). — 
"bin Gorion, Sagen der Juden IH. (Frz. Strunz) — *J. J. 
Koopmans, De Servitute antiqua et religione Christiana (C-). 
16. *G. Simon, Der Islam und die christl. Verkündigung 
(R. F. Merkel). — *G. Kleinbömer, Das Konstantinopel von 
heute. — *A. T. Wagner, Im Hause der Glückseligkeit 
(F, Babinger). m 
17. *C. A. Bernoulli, Johannes der Täufer u. die Urge-
meinde (G. H.—e.) — *Bruno Meißner, Babylonien und 
Assyrien I. (H. Philipp). — sNyänataloka, Die Fragen des 
Milindo (R. 0. Francke). 
18. *Th. Zahn, Die Apostelgeschichte des Lucas I (Fiebig). 
— *Tiele-Söderblom, Kompendium der Religionsgeschichte. 
5. Aufl. (R. St.) — *Rud. Pagensteeher, Uber das land-
schaftliche Relief bei den Griechen. (R. Schweitzer). 
19. *A. v. Harnack, Marcion (G. Kr.)._— *A. Schaade, Die 
Kommentare des Suhaill und des Abu Darr zu den Uhud-
Gedichten in der Sira des Ibn Hiáam; *J. C. Hughes, De 
Lagarde's Ausgabe der arabischen Übersetzung des Pen-
tateuchs ; *H. S. Davidson, De Lagarde's Ausgabe der ara-
bischenÜbersetzungder Genesis nachgeprüft(Brockelmann). 

Zur Besprechung eingelaufen. 
(* schon zur Besprechung vergeben). 

Altorientalische Texte und Untersuchungen, hrsg. von 
Bruno Meißner: 

I, 1. Meißner, Bruno: Assyriologische Forschungen I. 
I, 2. Schmidtke, Friedrich: Asaxhaddons Statthalter-

schaft in Babylonien und seine Thronbesteigung 
in Assyrien 681 v. Chr. 

I, 3. Caspari, Prof. D. Dr. Wilhelm: Thronbesteigung 
und Thronfolge der israelitischen Könige. 

I, 4. Geller, Samuel: Die sumerisch-assyrische Serie 
Lugal-e-ud me-lam-bi nir-gál. 

Becker, P. Dr. C. : Indisches Kastenwesen und christliche 
Mission.. 

Bernfeld, Simon: Die jüdische Literatur. 1: Bibel, Apo-
kryphen und jüd.-hellenist. Schrifttum. M. 19—. 

*Boylan, Patrick Μ. Α.: Thoth, the Hermes of Egypt, a study 
of some aspect of theological thought in anc. Egypt. 

Chirol, Sir Valentine: India old and new. 
Funk, Rabb. Dr. S.: Talmudproben. (Slg. Göschen). 
Hikayat Hang Tuah, Die Geschichte von Hang Tuah. 

Aus dem Malayischen übersetzt von Η. Overbeck. 
2 Bde. (Meisterwerke orient. Literaturen VI. VH.), 
München, Georg Müller. M. 55 —. 

Jacobsohn, Hermann : Arier und Ugroflnnen. M. 48 —. 
Krenkow, F.: The poetical remains of Muzahim al-

'Uquailï. 
1 Lewy,Julius ¡Untersuchungen zur akkadischenGrammatikl : 

Das Verbum in den „Altassyrischen Gesetzen", mit 
Berücksichtigung von Schrift-, Lautlehre und Syntax. 

\ Silviae vel potius Aetheriae peregrinatio ad loca sancta 
(Itinerarium Aetheriae). Herausg. von W. Heraeus. 
M. 6.50 

Steindorff, Georg: Kurzer Abriß der koptischen Gramma-
tik. M. 12—. 

Weißbach, F. H.: Die Denkmäler und Inschriften an der 
Mündung des Nahr-el-kelb. 

Mit einer Beilage der Verlagsbuchhandlung G u s t a v E n g e l , Leipzig. 

Verlag und Expedition: J. C. Hinrichs'sclie Buchhandlung, Leipzig, Blumengasse 2. — Druck von Augast Pries, Leipzig. 
Verantwortlicher Herauageber : Prof. Dr. Walter Wreszinski, Königsberg f. Pr., Julehental 1. 
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Die vorliegende Nummer erscheint auf 28 Textseiten verstärkt. Dafür wird die nächste Nummer 
nur 20 Seiten umfassen. Aus technischen Gründen soll dieser Wechsel des TJmfanges bis auf 

weiteres beibehalten werden. 

Eine kaukasisch-balkanische Beziehung? 
Von Ernst Lewy. 

Wer vom indogermanischen Standpunkte an 
das Armenische herangeht, den überrascht am 
meisten in dieser Sprache, dem macht am schwer-
sten die Eingewöhnung in sie jener eigentüm-
liche Gebrauch der postponierten „Artikel" s, 
d, n, der diese Elemente außerhalb jeder Kon-
gruenz stellt (z. B. patasxani et hrestak-« ey 
asè ç-kanajs-« Math. 28, 5, Meillet Altarm. El. 
144 άποκριθείς δέ ó άγγελος εΐπεν ταΐς γυναιξί ν, 
wo also η in gleicher Weise den Singulair der 
Engel, wie den Plural: den Frauen hervorhebt) 
und sogar, was merkwürdigerweise gar nicht 
hervorgehoben zu werden scheint, auch an Verba 
anhängt (ζ. B. k'anzi jareaw, orpès asaç»-
Math. 28, 6, Meillet a. a. Ο. ήγέρθη γάΡ κα&'ώς 
εϊπεν.) Dieser Gebrauch gibt der Sprache einen 
hervorragend demonstrativen Charakter, wie man 
ihn auch in einer im Kaukasus angesiedelten 
idg. Sprache erwarten darf: der deutende, wieder-
aufnehmende Charakter einheimischer Sprachen 
des Kaukasus ist durch Heinrich Winkler's 
Arbeiten bekanntgeworden. Doch bleibt auf-
fallend die eigentümliche Dreiheit der Elemente : 
s, d, n1. 

Es ist ein großes Verdienst Brugmanns, daß 
er (Demonstrativpron. 45) die Parallele zu dieser 
armenischen Erscheinung aus bulgarischen Dia-
lekten nachgewiesen hat. Wir finden da näm-
lich nicht nur den einen suffigierten Artikel der 
bulgarischen Schriftsprache, sondern drei Ele-
mente s, t, n (neben s steht allerdings auch ν 
in gleicher Bedeutung) im Sinne von „hier, da, 
dort", wie im Arm2. Brugmann erklärt diese 
bulg. Eigenheit als einen Armeniacismus „von 
derselben Art, wie so manche von den Gräcis-

1) Daß diese eine Art Umsetzung des ja sonst im Arm. 
ganz geschwundenen idg. Genusunterschiedes sei, auf 
diesen Gedanken könnte man -vielleicht kommen. Wir 
sind über die formalen Vorgänge bei der Sprachverände-
rung noch so wenig orientiert, daß ich diesen mir un-
wahrscheinlichen Gedanken doch nicht ganz, mit einer 
eingängigen Begründung, ablehnen kann. 

2) Allerdings wohl nicht im Anschlnß an Verba ge-
braucht. Ich urteile nur auf Grund der von Brugmann 
angeführten Beispiele, da mir dialektische Texte rar das 
Bulg. nicht zur Verfügung stehen. 

145 

men im Lat., Gallicismen im Deutschen, Germa-
nismen im Lit. usw." durch den lebhaften Ver-
kehr mit den auch in Bulgarien angesiedelten 
Armeniern. Ob wir den Armeniern die zu diesem 
Einfluß nötige höhere Kultur zuschreiben dürfen, 
weiß ich nicht; aber — und das ist wichtiger — 
kann in einem der von Brugmann erwähnten 
Fälle nachgewiesen werden, daß da der Sprach-
bau, die Form der Sprache so bedeutend beein-
flußt worden wäre? Selbst im Magyarischen, 
das von Germanismen geradezu wimmelt, kann 
man kaum einen Germanismus nachweisen, der 
irgendwie den Sprachbau berührt. Aus dem 
Kumänischen kann, wie Brugmann sehr richtig 
bemerkt (a. a. 0. 44), der bulg. Artikel nicht 
entlehnt sein; wie weit und von wem „die An-
sicht von Kopitor und Miklosich, daß der bulg. 
und rumän. Artikel thrako-illyrischem Einfluß 
sein Dasein verdanke" „heute überwunden" ist, 
entzieht sich meiner Kenntnis; ein richtiger 
Kern könnte darin stecken. 

Das eine können wir zunächt sagen, daß 
diese Eigenheit des Bulgarischen weder alt-idg. 
noch uralaltaiisch1 ist. (Das Hervortreten ural-
altaiischer Spracheigentümlichkeiten dürften wir 
ja in der Sprache der Bulgaren erwarten, da 
sie ein türkisches Volk sind.) Da diese Eigen-
heit aber in ihrer Sprache auftritt, und wenn, 
was m. A. n. der Fall ist, sie nicht aus arme-
nischem Einfluß hergeleitet werden kann, müßte 
sie, wofern meine mehrfach zitierte Ansicht, über 
die Sprachmischung richtig ist, (s. OLZ. 1922. 
(Sp. 133) a l tba lkan isch sein. 

Wo wohnen heute die Bulgaren? In der 
Gegend, wo auch die Bryger gewohnt haben. 
Daß die Bryger zu den Phrygern gehören, und 
daß diese die nächsten Verwandten der Armenier 

1) Auf uralaltaiischem Gebiet haben, soviel ich weiß, 
nur die Mordwinen einen postjjonierten Artikel entwickelt. 
Diese Eigenheit des Mordwinischen ist natürlich nur im 
Zusammenhange des ganzen Baues dieser Sprache ver-
ständlich, und beruht, wie ich allerdings meine, auch 
auf fremdem, vielleicht kaukasischem Einfluß ; s. darüber 
mein „Zum Bau des Erdsja-Mordwinischen" (Mellrichstadt 
1921; i. K. bei Priebatsch's Buchhandlung, Breslau). Die 
semitischen Verhältnisse kann ich leider gar nicht beurteilen; 
sonderbar ist es doch aber wirklich, daß gerade im Aramä-
ischen ein postponierter Artikel existiert. 

146 
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seien, wird doch überliefert. Daun wäre die erwähn-
te Verwendung der drei Demonstrativstämme 
als eine altbalkanische, im (Phrygisch-)Armeni-
schen wie in bulgarischen Dialekten wieder zu 
Tage tretende und durchgeführte Eigenheit an-
zusehen, deren Entwicklung in Armenien der 
kaukasische Einfluß vielleicht noch begünstigt hat. 

Vielleicht liesse sich eine Deutung für die 
hier erwähnten Dinge noch in anderer Richtung 
ausdenken; ich möchte aber meinen, daß es sich 
lohne, in der angedeuteten zu suchen. 

Offener Brief an den Herausgeber. 
Sehr verehrter Herr Kollege! 

Mit großem Interesse habe ich die Abhand-
lung Hermann Schneiders über die neuentdeckte 
Sinaiinschrift in OLZ 1921 Nr. 11 gelesen. Es 
ist vielleicht"' nicht unbescheiden, darauf hin-
zuweisen, daß in den Sitzungsberichten der 
Bayerischen Akademie der Wissensch., Philos.-
phüol. Klasse, 1920 eine die Datierung derPetrie-
schen Sinaiinschriften überschriebene Abhandlung 
erschienen ist, die in ähnlicher Weise wie Dr. 
Schneider an der bisher üblichen hohen An-
setzung und an der Zuverlässigkeit der Eisler-
schen Lesungen Kritik übte (die Inschriften sind 
jünger als 1500 v. Chr.; um wieviel bleibt zu-
nächst unentschieden, doch spricht vieles dafür, 
nicht unter das letzte Drittel des zweiten vor-
christlichen Jahrtausends hinabzugehen). Auch 
das ist dort schon ausgesprochen, daß die Sinai-
inschrift eine Verwandte, aber auch kaum mehr, 
der phönikischen Schrift ist, von einem Mann 
erfunden, der nur eine oberflächliche Kenntnis 
der Hieroglyphen und ihrer Möglichkeit, Einzel-
buchstaben auszudrücken, hatte. Diese Bezie-
hungen zur ägyptischen Schrift ganz zu leugnen, 
geht allerdings meiner Meinung nach zu weit. 
Beziehungen zu den bisher ' bekannten „kreti-
schen" Schriftarten scheinen mir noch fraglicher. 

Ich bitte, die Gelegenheit zu einer Feststel-
lung benutzen zu dürfen, auf die Heinrich Schäfer 
zunächst meine Aufmerksamkeit gelenkt hat. 
Auch er war der Meinung, daß der Typus der 
kubischen Hockfigur nicht vor dem Anfang der 
XVm. Dvnastie nachweisbar sei. Aber bei Budge, 
A guide to the Egyptian collections 1909, Taf. 
XXIV, S. 215 ist eine unter Amenemes Π. da-
tierte Stele abgebildet, in deren Türvertiefung 
eine hockende Statue sitzt, deren Inschrift (Hiero-
glyphic texts from Egyptian stelae Π, Taf. 19, 20) 
keinen Zweifel läßt, daß derselbe Mann oder 
allenfalls sein Sohn dargestellt ist. Leider wissen 
wir über die Herkunft des aus Sammlung Ana-
stasi stammenden Stückes nichts. Es beweist 
aber, daß vereinzelt der Typus der berühmten 
Statuen des Senmut und Bekenchons schon im 

Mittleren Reich vorkam, daß also in diesem 
Punkt meine Ausführungen einer gewissen Ein-
schränkung bedürfen. Immerhin bleibt wenig 
wahrscheinlich, daß der damals zweifellos sehr 
seltene Typus schon auf dem Sinai heimisch ge-
worden sein sollte. 

Mit besten Grüßen 
Ihr 

Fr. W. von Bissing. 

Besprechungen. 
R o t t e r , Go u g h , v . B u t t e l - R e e p e n , A r i n b r u s t e r : 

Die Biene in Ägypten jetzt und vor 5000 Jahren. 
Mit 3 Tafeln und 4 Textabbldgen. (Archiv f. Bienen-
kunde. Hrsg. v. Dr. L. Armbruster ΙΠ. Jahrg., 1. und 
•L Heft.) (82 S.) gr. 8°. Freiburg, Th. Fisher 1921. 
M. 14.— Bespr. v. Walter Wreszinski-Königsbg. i. Pr. 

Von den 4 in dem Heft vereinigten Auf-
sätzen kommt für die Leser der OLZ eigentlich 
nur der letzte (S. 68—80), der von Armbruster, 
in betracht, worin nachgewiesen wird, daß die 
Bienenhaltung im Ägypten des Aß und dem 
von heute die gleiche ist. A. behandelt darin 
das Berliner Relief 20037 aus der Kammer der 
Jahreszeiten in Abu Gurab, das auf der linken, 
zerstörten Seite vielleicht die Reste eines Bienen-
standes enthält, der mit den heute üblichen über-
einstimmen könnte, die aus 1 m langen, überein-
ander geschichteten röhrenförmigen Krügen be-
stehen. Die bei der Ernte beschäftigten Männer 
tun, was die darüberstehenden Inschriften be-
sagen: sie „blasen" Rauch gegen einen Stock, 
um die Bienen zu vertreiben und den Stock ent-
leeren zu können, „füllen" die Waben in einen 
Krug und füllen den ausgelaufenen Honig in 
ein anderes Gefäß um (dies letztere nach Ansicht 
des Ref., doch ist beides unsicher), „brauen" 
Honigbier und „siegeln" die gefüllten Honig-
krüge. Der Verf. scheint in der Hauptsache 
gegen die Deutungen von Luise Klebs Recht zu be-
halten; wo er aus den Darstellungen noch ge-
näuere Einzelheiten zu erschließen gesucht hat, 
gerät er freilich in die Irrtümer, denen jeder 
verfällt, der die ägyptischen Bilder zu „wört-
lich" nimmt. — Bemerkenswert ist seine Fest-
stellung, daß die Hieroglyphe gerade wegen 
der gelben Farbe keine Hornisse, sondern die 
Honigbiene Apis mellifica fasciata darstellt. — 

Ow, A, Frhr. T.: Joseph τ. Ägypten u. Aseneth. (ΙΠ, 
169 S.) 8». Regensburg, Vlgsh. v. Manz 1918. M. 4.20 
Bespr. yon G. Möller t , Berlin. 

Der alte Jesuitenpater Athanasius Kircher 
würde seine helle Freude an diesem phantasie-
vollen Büchlein seines Amtsgenossen gehabt haben. 
Mehr vielleicht noch der selige Joseph Lauth, der 
Verfasser des „Moses-'Hosarsyphos-Sali-Hus Le-
vites-A'haron frater, Ziphorak-Debariah conjux, 
Miriam-Bellet soror, Elisheba-Elizebat fratria, ex 
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monumento inférions Aegypti per ipsum Mosen ab-
bine annos MMMCD dedicato (Straßburg 1879). 
Wenn Ow, von Ev. Joh. I, 1 und Augustinus ausge-
hend, feststellt, daß das Christentum schon laeng 
vor Christus bestanden habe und daß „ Joseph von 
Ägypten von Gott auserwählt worden ist als 
Typus Christi, als Vorbild des Messias . . . 
dessen Gattin Aseneth zum Vorbild Mariae, der 
Jungfrau, Gottesmutter und Gottesbraut" wurde 
(S. 4) so mag er sich darüber mit Theologen 
auseinandersetzen. 

Der biblische Seth, der Sohn Adams ist für 
Ow identisch mit dem ägyptischen Gott Set, der 
freilich „im Laufe der Zeit eine vollständige, 
sehr merkwürdige Umwandlung erfuhr" (S. 9). 
Osiris hat seine Hauptkultstätte zu Heliopolis! 
(S. 31). „Asar" — diese Namensform für Osiris 
scheint Ow Budge zu verdanken — soll „Macht 
des Sonnengottes Re" bedeuten, auch wird in Er-
wägung gezogen „ Asar mit Assur, dem Sohne Sems 
und Stammgott der Assyrer in Verbindungzu brin-
gen. (S. 39/40). Ich denke, diese Proben genügen. 

L e x a , Franz Dr.: Beiträge zum demotischen Wörter-
buche aus dem Papyrus Insinger. Prag 1916. Bespr. 
von G. Möl ler t , Berlin. 

Um die Ergebnisse seiner Beschäftigung mit 
den Weisheitssprüchen des Papyrus Insinger dem 
bei Arbeiten über das Demotische besonders eng 
begrenzten Interessenkreis zugänglich zu machen 
hat Lexa dieses anspruchslose Heft hektogra-
phiert und im Selbstverlag erscheinen lassen. 
Die Arbeit ist im Jahre 1916 herausgekommen, 
seither sind die Verhältnisse ja noch ganz wesent-
lich schwieriger gewordèn, so daß wohl noch man-
cher von uns Lexas Beispiel wird folgen müssen. 

Der Papyrus Insinger, der 1899 zuerst unter 
dem Titel „Suten-Xeft, het koninglijk boek." in den 
Ägyptischen Monumenten van het nederlandsche 
Museum van Oudheden te Leiden von Pleyte und 
Boeser in lithographischer Wiedergabe, 1905 
unter dem gleichen Titel von Holwerda und 
Boeser in Lichtdruck neu herausgegeben ist, hat 
bisher nicht allzuviel Bearbeiter gefunden, ab-
gesehen von der Einleitung der Herausgeber ist 
nur die phantasievolle Übersetzung Revillouts 
in seiner Revue égyptologique Bd. X 3 lfí. (Le 
nouveau papyrus moral de Leide) zu nennen. — 
Es darf festgestellt werden, daß Lexas Arbeit 
die Interpretation des schwierigen Textes nicht 
unwesentlich gefördert hat. 

Zu Nr. 529 ist noch die Variante gwe-t 
(LD VI, 10, 12 c Brugsch, Thesaurus 1029) aus 
den demotischen Philaeinschriften zu stellen. 
Das Wort bedeutet übrigens nicht sowohl „Heilig-
tum" als Kapelle. Nr. 538 bestätigt, daß gnmë, 
altkoptisch β'ωπm tatsächlich „blind" bedeutet. 
Wenn das Wort mit Griff i th und Thompson 
(Glossar zum Magical Papyrus S. 112 Nr.88/9) I 

neuägyptischen kimn gleichzusetzen ist, woran 
wohl nicht gezweifelt werden kann, so muß es 
einen Bedeutungswechsel durchgemacht haben: 
nach Pap. Bibl. Nat. 198, 7—9 (Spiegelberg, 
Correspondances du temps des Rois-prêtres 
S. 68—70) hat es im Neuen Reich einen Schön-
heitsfehler des Auges (und zwar das Schielen) 
bezeichnet. — Bei 236 — letzte Zeile auf der 
Seite — ist das Zitat aus dem Pap. Krall falsch, 
H 27 ist in R 26 zu verbessern. 

Lexa gibt zu jedem demotischen Wort eine 
Umschrift in Hieroglyphen. Sowenig ich im 
Kolleg drauf verzichten möchte, die Hörer dazu 
anzuhalten, daß sie sich bei jedem Zeichen von 
seinem paläeographischen Entwicklungsgang 
durch das Hieratische hindurch Rechnung ablegen, 
so große Bedenken habe ich gegen die Anwendung 
hieroglyphischer Transcriptionen des Demotischen 
in Publikationen, wie sie seit M a spero (Une page 
du roman de Satni transcrite en Hiéroglyphes, 
ÄZ Bd. XV, 132ff; XVI 72ff; XVIII, 15ff) von 
Revillout (in seinen vielen Aufsätzen in seiner 
Revue égyptologique), Spiegelberg (z. B. im 
Glossar der „Demotischen Texte auf Krügen") 
J u n k e r (Papyrus Lonsdorfer I, Sitz. Ber. der 
Wiener Akademie 1921) und hier von Lexa 
mit mehr oder weniger Glück durchgeführt ist. 
Für den Demotiker ist das unter Nr. 370 be-
sprochene Wort für „Brunnen" völlig durch-
sichtig, dem der demotischen Specialforschung 
fernstehende Ägyptologen — und einstweilen ist 
das die Mehrzahl — wird die Transkription 
hnme keine Schwierigkeit bereiten, wogegen er 

a ••• • ΛΛΛΛΛΛ ] , c q 

solchen Wortungeheuern Wie , if) ΛΛΛΛΛΛ . ^ 

1 ΛΛΛΛΛΛ I V I 

ratlos gegenüberstehen wird. Übrigens bieten 
die hieroglyphischen Wiedergaben auch im Ein-
zelnen genügend Anlaß zu Einwänden: bei Nr. 
449 ist das erste Zeichen, mit dem der Name 
der Göttin Sachmis geschrieben ist, sicher nicht 

' sondern einfach das demotische Zeichen 
erklärt sich einfach aus dem Hieratischen. Das 
Zeichen für b geht sicher nicht auf sondern 

auf zurück, in Nr. 613 ist das dem 
τ von ^ÄTqe entsprechende Zeichen nicht e s 
sondern A. n. Dergleichen ließe sich noch viel 
anführen. 

L e g r a i n , Georges: Louqsor sans les Pharaons. Lé-
gendes et Chansons populaires de la Haute Egypte, 
recueillies. (224 S. m. IDO Abb.) 8°. Brüssel, Yromant 
•& Co. 1914. 

L a g i e r , Camille: L'Égypte Monumentale et Pittores-
que. Notes de Voyage. Préface de Jean Capart. 
Í240 S. u. 48 Taf.) 8". Brüssel, Vromant & Co. 1914. 
Besprochen von W. Schubart-Berlin. 

Vor dem Kloster des heiligen Pachomius steht 
anter einem hohen Baume ein Sarkophag aus alt-
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christlicher Zeit, der als Brunnentrog dient. Ein 
Europäer wollte dies Denkmal des Altertums in 
seinen Besitz bringen und gab einem Antiken-
händler demgemäß seinen Auftrag. Der Mann 
fuhr denn auch beim Kloster vor, lud den Sarg 
auf und machte sich auf den Weg nach Luqsor. 
Doch der heilige Pachomius wachte über seinem 
Kloster und seinem Besitz : der Wagen war noch 
keine hundert Meter fort, da stürzten die Pferde 
tot nieder, der Sarg aber stieg selbst vom Wagen, 
wanderte heim zum Kloster und nahm seinen alten 
Platz und Dienst wieder auf. So erzählt Legrain, 
erzählt Legenden der Märtyrer, sammelt Ge-
schichten von Luqsors Ortsheiligem Jussuff Abu 
l'haggag, von der gefürchteten Sechmet-Statue in 
Karnak, flicht in alten und neuen christlichen 
und islamischen Volksglauben allerlei Züge des 
Volkslebens ein, Freuden und Leiden der Ober-
ägypter, ihre schlichten Lieder, die so eintönig-
schwermütig klingen, von der harten Arbeit, und 
von der Liebe darunter das ergreifende Lied der 
mahlenden Frau, die mahlt und mahlt, der niemand 
hilft ; „Gott, gütiger Vater, warum hast du die 
Mühle gemacht ?", das alles aus zwanzigjährigem 
Mitleben und Einfühlen heraus. Er ist kein 
Dichter und kein Philosoph ; Pierre Loti weiß in 
La Mort de Philae ganz anders leuchtende Bilder 
unvergeßlich vors innere Auge zu stellen, ganz 
anders zu bewegen, ja zu erschüttern. Aber wie 
Legrain, der nun Verstorbene, in meiner Erinne-
rung lebt, liebenswürdig, von leisem Humor, ein 
wenig selbstgefällig, ganz so ist sein Buch, das 
uns vieles schenkt, was Gelehrte wie Eeisende 
unbeachtet liegen lassen. Und die vielen schönen 
Bilder wecken Erinnerungen. 

Gute Bilder bringt auch Lagier, der im 
gleichen Jahre, in demselben Verlage ungefähr das 
schildert, was der aufmerksame Agyptenreisende 
sieht, erlebt und weiß oder wissen möchte. Es 
liest sich leicht und gut ; aber um solcher Schil-
derungen willen brauchen wir Deutschen kein 
Buch fremder Sprache aufzuschlagen ; wir können 
es auf Deutsch ebenso gut oder besser haben. 

Fischer , A. : Die Vokalharmonie der Endungen anden 
Fremdwörtern des Türkischen. (Morgenland. Texte 
u. Forschungen 1,2) (26 S.) 8». Leipzig, B. G. Teubner 
1920. M. 16—. Bespr. yon G. Bergs t räßer , Königs-
berg i. Pr. 

In meinen Studien zur Phonetik des Tür-
kischen nach gebildeter Konstantinopler Aus-
sprache1 hatte ich das dornenvolle Problem der 
Vokalharmonie in der Hauptsache von der Be-
handlung ausschließen müssen. Einen großen 
Teil dieser Lücke füllt die vorliegende Arbeit 
Fischers aus — nicht die ganze Lücke, denn die 
Vokalverhältnisse im Innern der Fremdwörter 
bleiben ebenso wie die weniger Schwierigkeiten 

1) ZDMG LXXn (19181 233- 62. 

bietende Vokalharmonie in einheimischen Wörtern 
außer Betracht. Fischer hat ein erstaunlich 
reiches Material mit zwei die Stambuler gebildete 
Aussprache vertretenden Türken, den Lektoren 
Dr. Ahmed Muhiddin und Ahmed Halid, aufs ge-
naueste durchgenommen und auch die Literatur 
weitgehend herangezogen ; die Ergebnisse, die er er-
zielt hat, sind in allem Wesentlichen als endgültig 
zu betrachten, was auch durch eine von A. Schaade 
mit Hilfe des Lektors Negati vorgenommene Nach-
prüfung1 bestätigt wird. Meine eigenen Auf-
nahmen von Material zur türkischen Phonetik, 
die ich auf die Behandlung der Endungsvokale 
der Fremdwörter durchmustert habe, stimmen 
ebenfalls durchaus zu den von Fischer aufge-
stellten Regeln; höchstens veranlassen sie zu noch 
weitergehender Anerkennung eines Spielraums 
der Aussprachemöglichkeiten auch innerhalb des 
relativ einheitlichen Typus „gebildete Konstanti-
nopler Aussprache". Schon Fischer erkennt in 
einer Eeihe von Fällen solche Schwankungen an, 
und Schaade macht auf weitere aufmerksam ; in 
meinen Aufnahmen hatten sie deshalb besondere 
Gelegenheit hervorzutreten, weil ich einerseits die 
Aussprache meines Hauptgewährsmannes bei 
gänzlich unbeeinflußtem, freiem Sprechen aufge-
zeichnet habe, andrerseits die Aussprachever-
schiedenheiten, die sich ergaben, indem eine Reihe 
von Personen den gleichen Text in natürlicher Ge-
schwindigkeit lasen. So konnte ich schon bei 
derselben Person Schwankungen konstatieren wie 
vereinzeltes halyny neben den sehr häufigen 
nach Fischer S. 15 zu erwartenden Formen mit 
leichter Endung, husula neben regelrechtem 
husule und umgekehrt zuhitre neben zuhura 
(vgl. Fischer S. 22—23), vaqitde (entsprechend 
Fischer S. 21.) neben τ¡aqytly vaqytsyz, 
vaqytlar. Und in den Vergleichsaufaahmen 
sprachen einzelne samane statt zamana und 
dünjade rüjade statt -da (Fischer S. 14), qal-
byvta statt qalbime (Fischer S. 21). Ent-
sprechend, d. h. als Belege für größere Freiheit 
der Aussprache, sind auch die direkten Ab-
weichungen meines Gewährsmannes von den 
Fischer'schen Regeln aufzufassen, so das nach 
Fischer S. 15 Anm. 1 von seinen Gewährs-
männern verworfene iktimaly oder weiter 
taqdirda (das ich auch sonst viel gehört habe), 
emsaly, zatyn, diqatyny'1··, harbyn harby. 

Was die Ursachen anlangt, aus denen die 
Entscheidung bald für den schweren, bald für 
den leichten Vokal in der Endung fällt, so sieht 
sie Fischer durchweg in der ihrerseits von den 
Konsonanten, ζ. T. auch den Vokalen des Wortes 
abhängigen Qualität des Vokals der letzten 

1) Vox XXXI (1921) 85—6. 
2) Zu Fischers tabiatdan S. 17 Z. 32 unter -den ebda. 

Z. 22 stimmt von mir verzeichnetes tabiata tabiaty usw. 
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Stammsilbe, indem er eine dumpfe und eine helle 
Varietät des î ä a u u statuiert. Ich kann 
mich eines leisen Zweifels daran doch nicht 
erwehren, daß diese — in sehr vielen Fällen 
sicher vorhandenen — Vokalabtönungen wirklich 
durchgängig zu beobachten sind, und noch 
mehr daran, daß so leise Schattierungen tat-
sächlich die Ursache der Vokalwahl in den 
Endungen bilden sollen. Ich möchte vielmehr 
vermuten, daß die Vokalabtönungen wenigstens 
zum Teil umgekehrt die Folge der Zuteilung 
des Wortes an die schwere oder leichte Reihe 
sind, und daß diese Zuteilung selbst außer von 
lautlichen auch von analogischen Momenten ab-
hängt. Daß analogische Momente hereinspielen, 
scheint wenigstens bei der Behandlung der 
Femininendung unbezweifelbar zu sein: wie 
wollte man es rein lautlich erklären, daß -a 
stets schwere (Fischer S. 16), -at dagegen ganz 
überwiegend leichte (Fischer S. 17—18) Endung 
nach sich hat? Das t allein kann nicht daran 
schuld sein, denn anderwärts ist von einer 
solchen Wirkung des t nichts zu spüren. Eine 
Klärung dieser Fragen wäre wohl nur von der 
noch ausstehenden systematischen Untersuchung 
der Vokale im Innern der Femdwörter zu er-
warten. 

W a t z i n g e r , Carl u. Karl W u l z i n g e r : Damaskus, 
die antike Stadt. Mit 3 Taf. u. 85 Abb. im Text. 
(Wiss. Veröff. d. deutsch-tiirk. Denkmalschutz-Kom-
mandos. H . 4.) (ΤΙΠ, 112 S.) 2». Pappbd. M. 120.—. 
Bespr. yon G. B e r g s t r ä ß e r , Königsberg i. Pr. 

Im Zusammenhang mit einer Planaufnahme 
für die Zwecke der Etappenleitung haben Wat-
zinger und Wulzinger eine neue gründliche 
Untersuchung der Stadt, ihrer Anlage und ihrer 
Baudenkmäler vorgenommen. Die Untersuchung 
wurde ihnen einmal dadurch erleichtert, daß die 
Uniform ihnen Zutritt zu Stellen verschaffte, 
die in Friedenszeiten einem Europäer unzugäng-
lich geblieben wären; dann auch dadurch, daß 
in der Umgebung der Umaijadenmoschee Frei-
legungsarbeiten begonnen, wenn auch noch 
nicht durchgeführt waren. Andrerseits hat sich 
wieder gezeigt, wie rasch gerade in neuerer 
Zeit die Zerstörung alter Eeste fortgeschritten 
ist, so daß vieles, was die letzten Beobachter 
noch gesehen hatten, nicht mehr festgestellt 
werden konnte und daß bis zu einer neuen Unter-
suchung wahrscheinlich noch vieles verschwunden 
sein wird. Von den Ergebnissen der gemeinsamen 
Arbeit haben sie in dem vorliegenden Heft die das 
antike und byzantinische Damaskus betreffenden 
in der Weise vorgelegt, daß Watzinger den stadt-
und baugeschichtlichen Text, Wulzinger die 
Zeichnungen und den Bericht über die Planauf-
nahme beigesteuert hat. Wird schon dieses Heft, 
das die letzten Forschungen vor allem von 

Dickie, Ph. Spiers und J. E. Hanauer durch zahl-
reiche wertvolle neue Erkenntnisse ergänzt und 
vielfach berichtigt, auch bei Orientalisten auf 
das stärkste Interesse stoßen, so ist doch noch 
größer die Erwartung, die es in bezug auf das 
angekündigte weitere, das islamische Damaskus 
behandelnde Heft erregt. Da bei diesem Heft 
die islamische literarische Überlieferung eine 
noch weit größere Eolle spielen muß als bei 
dem vorliegenden, ist — wenn diesen Wunsch 
hier auszusprechen gestattet ist — sehr zu 
hoffen, daß bei der Ausarbeitung ein zu selb-
ständiger Auswertung dieser Überlieferung be-
fähigter Fachmann auf dem Gebiet der islami-
schen Architekturgeschichte herangezogen wird. 

Im Bezirk der Umaijadenmoschee werden 
mehr antike Bestandteile festgestellt als bisher 
erkannt waren; nämlich von den beiden Süd-
türmen auch die Obergeschosse und von dem 
Nordostturm die Fundamente, weiter das ganze 
untere G-eschoß der Südmauer und schließlich 
die inneren Parallelmauern zur Ost- und West-
mauer, die als Untergeschosse von nach dem 
Hof sich öffnenden Obergeschossen gedeutet 
werden. Beobachtungen über Lage und Ausge-
staltung der Eingänge in den heiligen Bezirk 
führen zu der Vermutung, daß im Achsenkreuz-
punkt der Altar, östlich von ihm in Breitlage 
der Tempel gestanden hat. Der den heiligen 
Bezirk umschließende Markt wird mit Hilfe 
von neu gefundenen Eesten und genaueren Ver-
messungen in seiner eigentümlichen, einen wohl-
erwogenen Ausgleich zwischen gegebenen Eaum-
bedingungen und künstlerischen Zielen herstel-
lenden Trapezgestalt deutlicher bestimmt. Ihm 
im Westen und Norden vorgelagert wird- ein 
besonderer Bazartrakt nachgewiesen; in einer 
vorher noch nicht vollständig gelesenen Bau-
inschrift wurde sein von der Gestalt ge-
nommener Name τό Γάμμα gefunden. Die Bau-
inschriften, unter denen eine aus noch nicht 
als zusammengehörig erkannten Fragmenten 
zusammengesetzt wird, zusammen mit einer 
eindringenden Analyse der stilistischen Momente 
und baulichen Zusammenhänge ergeben von der 
Baugeschichte ein von dem bisherigen wesent-
lich abweichendes Bild: Neugründung des Heilig-
tums zu Anfang des 3. Jahrhunderts, die mit ihrem 
an spezifisch syrische Vorbilder sich anlehnen-
den Plan am ehesten auf Septimius Severus 
(193—211) weist; Vollendung dieses Nenbaus 
unter Odaenathus 264/5; Fortsetzung der Arbeit 
am Marktbezirk bis Diokletian (Inschrift von 
286/7); Bau des Gamma unter Constantius Π 
339/40. 

Das Bild des antiken Straßennetzes wird 
wesentlich vervollständigt. Es ergibt sich ein 
Netz von zwei ostwestlichen und drei nordsüd-
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lichen Kolonnadenstraßen mit einfachen, einstök-
kigen Kolonnaden, an deren Kreuzungspunkten 
z.T. die Überbauung mit Tetrapyla noch nachweis-
bar ist und die auf dreiteilige Stadttore zuführten, 
mit Ausnahme der vom Markt ausgehenden 
nördlichen Ostweststraße, die im Osten vielleicht 
auf den Platz eines zweiten Heiligtums mündete, 
und mit Ausnahme der blinden südlichen Mün-
dung der westlichen Nordsiidstraße. Es ergeben 
sich also 7 Tore, deren Lage im einzelnen ge-
prüft und als mit der Eichtling der anzusetzen-
den antiken Landstraßen übereinstimmend er-
wiesen wird. Yon besonderer Bedeutung ist 
die Feststellung eines doppelten Knicks im west-
lichen Teil der südlichen Ostweststraße (der 
„geraden Straße") nach Süden zu, der die Rich-
tung der Straße und die Lage ihres westlichen 

.Endtores in Übereinstimmung mit der Orien-
tierung des im Innern der mamlükischen Kai'a 
in frühislamisch umgebauter Form nachgewiesenen 
römischen Lagers bringt. Dies führt nämlich 
zu der Annahme, daß der westliche Stadtteil 
nicht dem ursprünglichen Plan angehört, 
sondern erst im Zusammenhang mit der Er-
bauung des Lagers in der Zeit des Diokletian 
(284—305) entstanden ist. Für die antike Stadt-
mauer ergibt sich ein fast durchweg gradliniger, 
meist innerhalb der heutigen Mauer liegender 
und nur im Osten und Nordosten stellenweise 
mit ihr zusammenfallender Verlauf mit recht-
winkligen Ecken. 'Die Analyse der Bauformen 
des einzigen fast ganz erhaltenen antiken Tores, 
des Osttors, macht es wahrscheinlich, daß die 
Anlage der Kolonnaden, der Tore und der Haupt-
wasserleitung ebenso wie die des Marktbezirks 
in die Zeit des Septimius Severus zu versetzen 
ist. Die Gestaltung des so gewonnenen vor-
diokletianischen Stadtplans bildet die Grundlage 
für wichtige siedlungsgeschichtliche Folgerungen i 
Kern der Siedlung der in der Senke am Fluß 
gelegene Marktbezirk und das südlich anschlies-
sende Gebiet, wo auch die Neugestaltung des 
Plans die einmal vorhandenen Unregelmäßigkeiten 
nicht ganz verwischen konnte; Neugründung in 
hellenistischer Zeit mit der Oststadt als Neu-
stadt. 

Die Frage nach dem byzantinischen Damas-
kus fällt, wenn sich auch Spuren einer ganzen 
Reihe von Kirchen haben erkennen lassen, doch 
im wesentlichen mit der nach der Johanneskirche 
und ihrer nächsten Umgebung zusammen. Hier 
haben nun die neuen Forschungen das über-
raschende Resultat gehabt, daß die heutige Umai-
jadenmoschee in ihren Grundmauern fast ganz 
eben diese byzantinische Kirche darstellt, also 
für Fragen der islamischen Kunstgeschichte 
ganz ausscheidet. Dies folgte aus der Zu-
weisung des unteren Geschosses der Südwand 

an den antiken Bestand (s. o.), die für das obere 
Geschoß byzantinischen Ursprungmöglich machte; 
gestützt wurde die Annahme durch den Nach-
weis,^ daß ein Kirchenneubau nicht schon bei 
der Übernahme des heiligen Bezirks durch die 
Christen unter Theodosius I (379—395), sondern 
erst bedeutend später stattgefunden haben kann. 
Als islamische Erweiterung bleibt so nur die 
Kuppel und die Überhöhung der Giebel. Die 
Kenntnis der byzantinischen, von den alten Por-
talen des inzwischen wohl bebauten Marktbe-
zirks zu den Toren des heiligen Bezirks füh-
renden Kolonnaden konnte infolge derFreilegungs-
arbeiten erweitert werden, bei denen u. a. die 
bisher unbekannte eine Seite der Nordkolonnade 
aufgedeckt worden war. Die Zeit des Neubaus 
wird durch Untersuchung der wenigen, für ihn 
neu hergestellten Kapitelle auf die Zeit des Hera-
clius (614—641) bestimmt. 

Dem Werk sind außer zahlreichen Zeich-
nungen, Einzelplänen und Wiedergaben von 
photographischen Aufnahmen zwei Pläne der 
Altstadt im Maßstab 1:4000 beigefügt, der eine 
mit Eintragung der Schichtlinien, der andere 
mit Eintragung der antiken Reste und des an-
tiken Stadtplans. 

S c h r o e d e r , Dr. Walter: Das Schutzgenossenwesen 
in Marokko. (III, 59.) gr. 8°. Berlin, Verlag „Der 
Neue Orient" 1917. M. 1.50. Bespr. von Ρ ròba ter, 
Neustadt a. O. 

Das Schutzgenossen- und Mochaletenwesen 
war im Artikel 12 des deutsch-französischen 
Marokko-Abkommens vom 4. XI. 1911 aufrecht 
erhalten worden. Indessen hatten sich die beiden 
Signatarmächte verpflichtet, in Übereinstimmung 
mit den anderen Mächten auf der Grundlage der 
Madrider Konvention eine Prüfung der Listen 
und der Stellung der fremden Schutzgenossen 
und Mochaleten zu veranlassen. Auch waren 
sie übereingekommen, bei dea Unterzeichnern 
der Madrider Konvention jede Modifikation dieses 
Abkommens zu befürworten, die sich aus einer 
in einem späteren Zeitpunkt etwa notwendig 
werdenden Änderung des Systems der Schutz-
befohlenen ergeben würde. Die Erklärungen 
des Unterstaatssekretärs Zimmermann, der am 
19. Mai 1914 im Reichstage die von dem Ab-
geordneten Bassermann geäußerten Besorgnisse 
vor angeblichen deutsch-französischen Verhand-
lungen über die Abschaffung des Schutzgenossen-
wesens als unbegründet und diesen Zeitpunkt 
als noch nicht gekommen bezeichnet hatte, 
riefen in der französischen Presse lebhaften 
Widerspruch hervor. Bei' Ausbruch des Welt-
kriegs wurden die deutschen Schutzrechte zu-
nächst durch Verhängung des Belagerungszu-
stands, sodann durch Dekret des Sultans für 
aufgehoben erklärt. Die Artikel 141 ff. des Ver-
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sailler Vertrags schließen Deutschland yon Ma-
rokko bekanntlich aus. Die deutschen Schutz-
genossen, Semsaren und Mochaleten, galten (Art. 
143 Abs. 2) vom 3. August 1914 an als des Ge-
nusses aller mit diesen Eigenschaften verbundenen 
Vorrechte verlustig und unterstehen dem gemeinen 
marokkanischen Rechte. 

Die vorliegende Abhandlang sollte, „ohne in 
eine Polemik darüber einzutreten, welche Sicher-
heiten das deutsche Reich nach dem Krieg zum 
Schutz seiner wirtschaftlichen und rechtlichen 
Interessen in Marokko fordern muß — sei es 
unter Beibehaltung des Schutzgenossenwesens, 
sei es in einer anderen, den neuen Verhältnissen 
angepaßten Form — als ein wissenschaftlicher 
Beitrag zur Einführung in ein verwickeltes Ge-
biet des marokkan. Gesamtproblems dienen" 
Der Verfasser behandelt zunächst die Entwick-
lung des Schutzgenossenwesens, und zwar auf 
Seite 2—6 die Vorgeschichte, d. i. die Wieder-
anknüpfung der völkerrechtlichen Beziehungen 
der europ. Mächte, namentlich Frankreichs, zu 
dem Marokko der Renaissance des Islam ; sodann 
auf S. 7—22 die Entstehung des Schutzgenossen-
wesens und den gewohnheitsrechtlichen Ausbau 
des Schutzes, der ursprünglich nur ein Schutz 
der dem Eingeborenen anvertrauten fremden Inter-
essen war, zu einem tatsächlichen Schutz des 
die fremden Interessen wahrnehmenden Einge-
borenen, wie sich dies im Anschluß an den fran-
zösisch-marokkanischen Friedens- und Freund-
schaftsvertrag vom 28. V. 1767, in dem zum 
ersten Mal in klaren Worten dem eingeborenen 
Hilfspersonal der französischen Konsuln und 
Kaufleute die ungestörte Ausübung ihrer Ob-
liegenheiten und allgemeine Steuerfreiheit zuge-
sichert wurde, bis zur Madrider Konvention vom 
3. VE. 1880 über die Ausübung des Schutzrechts 
in Marokko, der Grundlage des marokkan. 
Schutzrechts, vollzogen hat. Die weitere Ent-
wicklung seit der Madrider Konvention wird 
auf S. 22—27 gestreift. 

S. 27—55 sind einer systematischen Dar-
stellung des Schutzgenossenwesens gewidmet. 
Das Wesen des Schutzes wird auf S. 28 dahin 
definiert, daß „der Schutzgenosse unter Beibe-
haltung seiner Staatsangehörigkeit grundsätzlich 
der marokkanischen Besteuerung und Gerichts-
barkeit entzogen und der Konsulargerichtsbarkeit 
des Schutzstaats unterstellt ist". Im einzelnen 
werden dann die Steuerfreiheit und ihre Aus-
nahmen (Ackerbausteuer und Torabgabe), die 
Konsulargerichtsbarkeit und ihre Ausnahmen 
(Grundstücksrecht, Familien- und Erbrecht sowie 
StGB §§ 171.172 und die vor der Schutzerteilung 
angestrengten Zivilprozesse), der Umfang und die 
zeitliche Geltung des Schutzes sowie die verschie-
denen Arten der Schutzgenossen besprochen. 

Das Schutzgenossenwesen ist vor Schröder 
verschiedentlich behandelt worden: von D. Mak-
kenzie in Blackwoods Edinburgh Magazine 1891. 
von L. Martin im 15. Bd. der Archives Maroc-
aines 1909, von H. Handke in Marine-Rundschau 
21. Jhg., 2. Teil Berlin 1910, sowie von Michaux-
Bellaire in seiner Studie über: Les Impôts Ma-
rocains im 1. Bd. der Archives Marocains 1904. 
Schröder hat die vorhandene Literatur gründ-
lich verarbeitet und das Material namentlich für 
die weiter zurückliegenden Zeitläufte mit Fleiß 
zusammengestellt. Der neueste Stand der Frage 
vor Ausbruch des Weltkriegs ist darüber an-
scheinend etwas zu kurz gekommen. In dieser 
Hinsicht hätte daraufhingewiesen werden können, 
daß die Ausübung der Konsulargerichtsbarkeit 
(S. 34 ff.) in der Praxis im Verlauf der französi-
schen Okkupation verschiedentlich Einschrän-
kungen erfahren hatte, und daß man sich fran-
zösischerseits bemühte, den Kreis dieser Ein-
schränkungen auszudehnen; z. B.: le droit de 
verbaliser des französ. Commissaire de police in 
Casablanca, gelegentliche Aburteilung Fremder 
und fremder Schutzgenossen durch die französi-
schen Militärgerichte, die von der französischen 
Protektoratsverwaltung den Kadis erteilte Wei-
sung dem Begriff Eigentumsstreitigkeiten an 
Liegenschaften die weiteste Ausdehnung zu geben, 
die Verhängung des Belagerungszustands in Fes 
im April 1912, die französisch-spanischen Diffe-
renzen über die Ausübung des Schutzrechts im 
Herbst 1912, insbesondere General Lyauteys Zir-
kular vom 13. XI. 1912 (Bulletin officiel Nr. .4 
S. 22). Ebenso hätten die von der französischen 
Justizreform vom 12. Vlil. 1913 eingeführten 
Neuerungen auf dem Gebiete des Grundstücks-
wesens und im Strafrecht erwähnt werden können. 
Bei Behandlung der Staatsangehörigkeit der 
Schutzgenossen (S.29ff.) scheint der Verfasser zu 
übersehen, daß die marokkan. Staatsangehörigkeit 
d. h. „die Zugehörigkeit zur mohammedanischen 
Gemeinde des Westens" etwas von dem europä-
ischen Nationalstaat wesentlich Verschiedenes 
ist. Unrichtig ist — trotz unserer Marokko-
Praxis —, wenn auf S. 47 die Erhebung der Ge-
bühr für den vom Gesandten ausgestellten Schutz-
schein mit Nr. 9 c des Konsulargebührengesetzes 
vom 17. V. 1910 begründet wird. 

Das Interesse an dem Schutzgenossenwesen 
ist — wie der Verfasser mit Recht sagt — 
nicht mit der Betrachtung der geschichtlichen 
Entwicklung und rechtlichen Gestaltung er-
schöpft, sondern erstreckt sich darüber hinaus 
auf die Erkenntnis von dessen Bedeutung für 
die wirtschaftliche Erschließung und politische 
Zersetzung Marokkos. De lege ferenda wäre 
auf das Interesse einzugehen gewesen, das 
Frankreich und Spanien, der beschützte Marok-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/26/15 10:24 PM



159 Orientalistische Literaturzeitung 1922 Nr. 4. 160 

kaner, der beschützende Europäer sowie dessen 
Staat an dem Schutzgenossenwesen realpolitisch 
nehmen mußten und konnten. Die ablehnende 
Haltung Deutschlands gegenüber der Aufhebung 
des Schutzgenossenwesens läßt sich politisch 
nicht mit dem Vorgang Englands rechtfertigen. 
Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. 

E e i t z e n s t e i n , R.: Das iranische Erlösungsmysterium. 
ReligionsgesehichtHehe Untersuchungen (XII, 272 S.) 
gr. 8°. Bonn, A. Marcus & E. Weber 1921. M. 45 —. 
Bespr. von H. Leisegang, Leipzig. 

ßeitzensteins neues "Werk verdankt seine 
Entstehung der Aufmerksamkeit, die er schon 
seit Jahren einem von Prof. F. W. K. Müller ver-
öffentlichten Turfanfragmente zuwandte, in dem 
er die Inhaltsangabe eines Erlösungsmysteriums 
erkannte. Die enge Beziehung zu dem in einen 
manichäischen Hymnus eingeschlossenen sog. 
Zarathustrafragmente, dessen Kenntnis und 
Übersetzung er Prof. Fr. C. Andreas verdankte, 
bürgte ihm dafür, daß es sich hier um altes 
iranisches Gut handle. Weitere Turfanfragmente 
fanden sich hinzu, und es entstand der Plan zu 
einem von Andreas und ß. gemeinsam heraus-
zugebenden Buche, in dem Andreas die Über-
setzungen, ß. die religionsgeschichtliche Erklä-
rung übernehmen sollte. Kurz vor der Abliefe-
rung des Manuskriptes an den Verleger trat 
Andreas von dem Unternehmen zurück, da er 
von seinen Übersetzungen nicht befriedigt war 
und ihre Veröffentlichung noch nicht wünschte. 
Im Einverständnis mit Andreas legte nun ß. 
die von dem Hauptstück durch Müller gegebene 
Übersetzung zu Grunde und arbeitete sein Buch 
um, damit eine Benutzung des übrigen von An-
dreas zurückgezogenen Materials vermieden 
würde, weil er es für seine Pflicht hielt, seine 
letzte Kraft daran zu setzen, um der Wissen-
schaft einen dringend notwendigen Dienst zu 
tun, zu dem ein Zufall ihn in dem Augenblick 
allein instandsetzte. Mit dieser Sachlage haben 
wir uns vorläufig abzufinden und die Fragmente 
so hinzunehmen, wie sie ß. bietet, immer mit 
der Aussicht, daß künftige Veröffentlichungen 
Korrekturen nötig machen und weiteres Material 
liefern werden. 

Kern- und Angelpunkt der ganzen religions-
geschichtlichen Untersuchung ist das von ß. be-
reits in der 2. Aufl. seiner „Mysterienreligionen" 
veröffentlichte Zarathustrafragment. Der Sinn 
seiner vier Strophen ist folgender: Der Erlöser, 
der wahrhaftige Zorohusht, bespricht sich mit 
seinem Geiste. Er fordert seinen Geist auf, die 
Trunkenheit, in die er entschlummert ist, ab-
zuschütteln, aufzuwachen und auf ihn, den Er-
löser, zu sehen. Darauf sagt der Erlöser zu 
ihm: „Heil über dich aus der Welt der Freude, 
aus der ich deinetwegen gesandt bin." Und der 

Geist antwortet dem (Erlöser), der ohne Leid 
ist: „Ich bin ich, der Sohn der Zarten (der Licht-
wesen), vermischt bin ich und Wehklagen seh 
ich, führe mich hinaus aus der Umklammerung 
des Todes." Da antwortet ihm der Erlöser: 
„Der Lebendigen Kraft und Heil über dich aus 
deiner Heimat; folge mir Sohn der Sanftmut, 
den Lichtkranz setze auf das Haupt." Hier 
bricht das Lied ab. B. vermutet, daß es noch 
von dem Lichtgewand und dem Diadem sprach, 
die dem aufsteigenden Gottwesen immer darge-
bracht werden. Das Ganze sieht er an als das 
Bruchstück einer persischen Offenbarungsschrift 
aus den Kreisen der Zarathustragläubigen, das 
von Manichäern zu einem Hymnus umgearbeitet 
wurde. Dabei hat das Gedicht verschiedene 
Deutungen und Zusätze erfahren. Der befreite 
Geist wird mit dem Götterboten und Seelenführer 
Srosh identifiziert, der auch mit Mani in eins 
gesetzt wurde, so daß wir es hier mit einem 
erlösten Erlöser zu tun haben. In einem anderen 
Zusatz zur 3. Strophe redet Zorohusht seinen 
Geist mit „o mein Körper" an. Hieraus schließt 
ß., daß es sich um die bei Manichäern und auch 
bei Mandäern verbreitete Anschauung handle, 
daß der Geist ein niederer Seelenteil sei, der 
der eigentlichen Seele als „eine Art" Körper 
dient. Die letzte Strophe, der Heilsgruß, stellt 
sich als eine auch unabhängig von dem Ganzen 
verständliche Formel dar, von der anzunehmen 
ist, daß sie im altiranischen Totenkult in ähn-
lichem Wortlaut gebraucht wurde- Er hat sich 
als anonymes Zitat in symbolischer Deutung in 
dem auch sonst von iranischen Motiven durch-
zogenen Epheserbrief (5,14) erhalten: „Wache 
auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, 
und es wird dich erleuchten der Christos." 
Ebenso ruft in einer von ß. schon früher (Nachr. 
d. Gesellsch. d. Wiss. Gotting. 1919) veröffent-
lichten alchemistischen Schrift die Seele dem er-
leuchteten Körper zu: „Erwache vom Hades und 
stehe auf aus dem Grabe und wache auf aus 
der Finsternis. Ziehe an Geistigkeit und Gött-
lichkeit, da sowohl die Stimme der Auferstehung 
gekommen ist als auch der Heiltrank des Lebens 
zu dir einging". Hinzu kommt eine bei Hip-
polyt. Elench. V 26,15 ff. überlieferte Erzählung 
des Gnostikers Justin, nach welcher der zum 
Himmel emporgestiegene Elohim, der Demiurg, 
sein πνεϋμα auf Erden zurückgelassen hat und 
Baruch, den dritten Gesandten, zur Erde herab-
sendet, um erst durch Moses und die Propheten, 
dann durch Jesus zu versuchen, das in den 
Menschen wohnende πνεύμα zur Flucht aus der 
Materie zu überreden. Baruch ist an die Stelle 
von Zarathustra getreten, eine Confundierung, 
die sich auch sonst nachweisen läßt und schon 
im Judentum vollzogen sein muß. 
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Aus dem allen ergibt sich der Schluß: es 
existierte auf iranischem Boden ein Erlösungs-
mysterium, das die Seele oder den inneren 
Menschen als ein Gottwesen auffaßt; es wurde 
aus der Lichtwelt in die Materie hinabgestürzt 
und dann aus ihr durch den im Himmel zurück-
gebliebenen besseren Seelenteil wieder befreit 
und zurückgerufen. 

Nun gießt B. eine reiche Fülle religionsge-
schichtlicher Beziehungen über den Leser aus, 
die er zunächst aus manichäischen Texten 
schöpft. Der Erlöser Zorohusht fließt zusammen 
mit dem Mithras der Manichäer, dem Enosch 
der Mandäer, mit Chrostag (Buf, und Padwahtag 
Antwort), abgesandt von dem Vater der Größe, 
dem Wadziwantag oder spiritus vivens, schließ-
lich mit Mani und im Epheserbrief Christus. 
Ihm steht als Gehilfin bei dem Erlösungswerk 
zur Seite eine Muttergottheit, die Edem des 
Justin, die Lichtjungfrau der Mänichäer. Der 
Geist aber, der erlöst werden soll, kann einer-
seits wieder Mani, Zarathustra, Jesus sein, an-
dererseits aber ist es Ormuzd oder der Sohn 
des Gottes Zarvan, der „Urmensch", das Herren-
kind und der Fremdling. B. bemerkt selbst da-
zu: „Der Leser erkennt leicht, die Namen der 
Götter wechseln fast beliebig; der Grundgedanke 
des Dramas bleibt". Aber nicht nur die Namen 
der Götter wechseln, sondern auch die ihnen 
entsprechenden Begri f fe πνεύμα, ψυχή, σώμα. 
Bald ist es der Geist, der in die Materie ver-
senkt wird, bald die Seele. Oft haben wir eine 
Zweiteilung: ψυχή-σωμα oder πνεϋμα-σώμα, dann 
aber wieder tritt die bekannte Trias πνεϋμα-
ψυχή-σώμα auf. Einmal ist die ψυχή der himm-
lische Seelenteil, der im -νεύμα als dem niederen 
wohnt, dann wieder umgekehrt, ß. bemüht sich, 
diese Inkongruenzen zu beseitigen oder zu er-
klären, aber man gewinnt bei genauerem Hin-
sehen nicht den Eindruck, daß ihm dies wirklich 
gelungen ist. 

Der Kreis der Beziehungen erweitert sich 
durch die folgenden Tnrfanfragmente, die B. vor-
legt und von denen er das eine die abgekürzte 
Totenmesse, das andere das große Erlösungs-
mysterium nennt. In beiden handelt es sich um 
den Aufstieg der Seele (nicht des Geistes) zur 
Lichtwelt., Hinzu kommt die Inhaltsangabe 
eines weiteren liturgischen Stückes, das beson-
ders dadurch wichtig ist, weil sich hier der 
vom Himmel entsandte Bote selbst mit den 
Worten vorstellt: „Ich bin deine Seele". Der 
Bericht im Fihrist über Manis Lehre vom Ge-
schick der Seelen und seine Beziehungen zu den 
Turfanfragmenten bildet den Schluß des I. Teils. 

Der II. Teil behandelt das mandäische Toten-
buch und verwandte Texte, den Seelenhymnus 
in den Thomasakten, den demotischen Zauber, 

das Cyriakus-Gebet der Thomasakten, die Ba-
ruch· Apokalypse, dazu einige Oden Salomos, und 
kommt im Gegensatz zu Brandt, dem ersten Be-
arbeiter der mandäischen Texte und Kenner 
der mandäischen ßeligion, zu dem Schluß (S. 92): 
„Brandts Hauptsatz, der mandäische Dualismus 
sei seinem eigentlichen Wesen nach nicht per-
sisch, sondern ,griechisch', kann gar nicht richtig 
sein. Brandt stand offenbar unter dem Eindruck 
der damals herrschenden Meinung, der Gnosti-
zismus wurzle in der griechischen Philosophie; 
gerade was in ihm dualistisch war, leitete man 
mit Vorliebe aus Plato ab . . . Eine heidnische 
Erlösungsreligion hat sich uns erschlossen, die — 
vermutlich in verschiedenen Gestalten — schon 
in vorchristlicher Zeit bis an die Grenzen Ju-
däas, ja bis nach Ägypten gedrungen war." 
„Auch hier sehen wir aus der Mischung ira-
nischer und jüdischer ßeligiosität die christliche 
hervorwachsen." 

Im III. Teile zieht nun B. weitere religions-
geschichtliche Folgerungen. Aus einer Schrift 
Manis ergibt sich, daß die Beinigung und der 
Aufstieg der Seele zu Gott als der Verlauf eines 
Lichttages von 12 Stunden dargestellt wurde, 
die als die Glieder eines göttlichen Organismus 
oder Wesens, des Aion, zu denken sind. Das 
größte der Turfanfragmente, das große Erlösungs-
mysterium, verrät einen planmäßigen Aufbau, 
der vermutlich aus 12 Gliedern bestand. Diese 
12 Glieder oder Stufen treten auch sonst im 
hellenistischen Mysterienwesen auf. Die baby-
lonische Beligion kennt ein Wiederbelebungs-
mysterium, das sich in 12 räumlich aufeinander 
folgenden Toren des Lebenshauses vollzieht; das 
von Apuleius beschriebene Isismysterium enthält 
eine zwölfstündige Wanderung usw. „Da alle 
die genannten Stücke zeitlich vor Mani fallen, 
ist klar, daß er an ein älteres iranisches Myste-
rium anschloß. Die Dichtung hatte danach 12 
Glieder. Die Mischung zeitlicher, räumlicher 
und persönlicher Vorstellungen ist aus dem ira-. 
nischen Aionbegriff zu erklären." Diesen Aion-
begriff behandelt B. in einer umfangreichen Bei-
lage voll der interessantesten Aufschlüsse über 
seine Verbreitung und Verarbeitung innerhalb 
der hellenistischen Welt. Besondere Aufmerk-
samkeit widmet er dann dem Motiv des in die 
Materie versenkten Urmenschen. Im Judentum 
und besonders bei Philon setzt er die Kenntnis 
einer iranischen Anthroposmystik voraus und 
eröffnet die Aussicht, daß auch der Menschen-
sohntitel der Evangelien aus dem Iranischen 
herstammt, ja daß Jesus selbst sich ihn beige-
legt habe und bei seinen Jüngern aus einer An-
knüpfung an diesen Glauben an den Barnasha 
der an den Χριστός als des zu Gott erhöhten 
Barnasha entstanden sei. Vermittler der Vor-
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Stellung vom Menschensohn ist Johannes der 
Täufer, der eine Zeit lang als „der Mensch", 
als άνθρωπος απεσταλμένος παρά θεού gegol ten 
hat. Schließlich werden eine Anzahl von Stellen 
der paulinischen Briefe aus der Bildersprache 
der mandäischen und manichäischen Religion 
erklärt und auch hier gemeinsame iranische 
Wurzeln angenommen. — 

Eine kritische Behandlung aller Einzelheiten 
dieses großen Werkes ist hier nicht möglich. 
Dazu wäre ein neues Buch nötig. Einiges hoffe 
ich bald an anderer Stelle geben zu können1. 
Hier sollen nur die wichtigsten Zweifel und Be-
denken geäußert werden. 

Darf das Zarathustrafragment deshalb, weil 
in ihm der Name Zorohusht auftritt und weil 
die ältesten Manichäer Zarathustra als Erlöser 
gelten ließen, als altiranisch angesprochen 
werden? Bietet nicht innerhalb des Zarathustra-
fragments den einzigen Anhaltspunkt für die 
Auslegung, daß es sich hier um die Erlösung 
des niederen Seelenteils durch den ihm voraus-
gegangenen höheren handle, der von Andreas 
selbst als späteres Einschiebsel bezeichnete Zu-
satz „o mein Körper"? Hierdurch wird doch 
eher der Eindruck erweckt, daß der Heilsspruch 
in das Gebiet einer anderen Psychologie hinüber-
gezogen werden soll; nicht aber ist von hier 
aus die sehr konstante und starr festgehaltene 
Psychologie der hellenistischen Mystik einiger-
maßen zu erklären. Ist es nicht sehr bedenk-
lich, als Hintergrund für die Turfanfragm ente 
einen iranischen Volksglauben zu konstruieren, 
von dessen Existenz und Wesen wir sonst nichts 
wissen? Erinnert das nicht an den Weg, den 
ß. einst in seinem Poimandres einschlug, als er 
für die Hermetische Literatur eine „theologische 
Schriftstellerei ägyptischer Priester aus ver-
schiedenen Epochen der Kaiserzeit" (Poim. S.159) 
ansetzte, von der ebenfalls nichts vorhanden 
ist? Oder an die von R. nach dem Vorgang 
Boussets vertretene Annahme einer in Alexandria 
vorhandenen rabbinischen Exegetenschule, deren 
erarbeitetes Material Philons Schriften zu Grunde 
liegen soll? Die Unwahrscheinlichkeit einer 
solchen Hypothese hat Heinemann (Schriften der 
jüd.-hellen. Literatur ΙΠ. Band 1919 S. 6) mit 
guten Gründen dargetan. Diese und ähnliche 
Zweifel drängen sich ständig bei der Durcharbei-
tung des Buches auf und mehren sich, je tiefer 
man in die Einzelheiten eindringt. Zweifellos 
aber bleibt es, daß Reitzensteins Werk mit 

1) Dies ist mswischen geschehen in meiner Abhand-
lung „Zum iranischen Erlösungsmysterium und zur Me-
thode der vergleichenden Religionswissenschaft" in der 
Zeitschr. f. Missionakunde und Religions-wissen schalt 
36. Jahrg. 1021 Hefte 9 und 10, -wo ieh insbesondere 
Ephes. 5, 14 behandelt habe. 

seiner unübersehbaren Fülle von religionsge-
schichtlichem Material eine dankenswerte und 
überaus fruchtbringende Arbeit bedeutet. Ob 
er dieses Material richtig verbunden und ge-
deutet hat, das kann erst eine von den ver-
schiedensten Seiten aus einsetzende Forschung-
unter Beteiligung der Orientalisten feststellen; 
denn die Dinge liegen hier so, wie es R. selbst 
seinerzeit im Schlußwort zu seinem Poimandres 
sagte: „Es ist kaum zu vermeiden, daß je nach 
Neigung und Studiengang der eine zu viel als 
ägyptisch, der andere zu viel als babylonisch, 
der dritte alles als persisch in Anspruch nimmt, 
und daß bei dem einzelnen Arbeiter eine gewisse 
Farbenblindheit eintritt, die ihn für wichtige 
Unterschiede unempfindlich macht." (Poim. 
S. -250). 

G r u b e , Wilh. und K r e b s , Emil: Chinesische Schatten-
spiele. (III, 754 S.) Lex. S". Leipzig, 0. Harrasso-
•witz 1915. M. 60— Bespr. von Friedrich W e l l e r , 
Leipzig. 

Viel später als die Übersetzung dieser 
Schattenspiele, die in den Abhandlungen der 
Münchener Akademie auf das Jahr 1915 erschien, 
wird bei uns die Ausgabe des Originaltextes 
bekannt. Halbfertige Werke verstorbener Ge-
lehrter zu veröffentlichen, ist immer eine heikle 
Sache, und wir dürfen Krebs herzlich dankbar 
sein, daß er die Arbeit Grubes glücklich zu 
Ende geführt hat. Die Veröffentlichung dieser 
Texte ist sehr wertvoll, weil sie uns in unge-
wohnt ungeschminkter und lebensvoller Art den 
Chinesen zeigt, wie er leibt und lebt, Volksglied 
mit Volksglied in lebendiger Berührung. Weil 
die verschiedensten Volksschichten sich anein-
ander reiben, wird uns ein Einblick in die ge-
sellschaftlichen Spannungsverhältnisse im mo-
dernen China möglich. Denn auf das Komische 
und Lächerliche, das sich aus ihnen für den 
einzelnen Vertreter einer gesellschaftlichen Schicht 
ergibt, sind ja die Stücke alle mehr oder we-
niger aufgebaut. Mit scharfer Beobachtungsgabe 
wird das oft allzunacktMenschliche insLächerfiche 
gezogen — auch manche Seite des Lebens, die 
uns sonst verborgen ist, wird hier erbarmungslos 
aufgedeckt. Und bei aller Schablone, die auch 
hier herrscht, scheinen mir diese Schattenspiele 
der persönlichen Note weniger zu entbehren, als 
das hohe Drama, aus manchem Stücke spricht 
eine talentvolle Fähigkeit, eine komische Handlung 
witzig zu einem komischen Abschluß zu führen. 

Druck und Ausstattung des Bandes machen 
der katholischen Missionsdruckerei von Yen-
chou-fu alle Ehre, die Fassung des Textes zeugt 
wie die Übersetzung von einem reichen Wissen 
der Bearbeiter und tüchtiger Kenntnis der chine-
sischen Sprache. 
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B o e d e r , Günther: Short Egyptian Grammar. Trans-
lated by Samuel A. B. Mercer . (XIV, 88, 56 S.) 8°. 
New Haven, Yale University Press 1920. £ 2,50. Bespr. 
von A. W i e d e m a n n , Bonn. 

Im Jahre 1913 veröffentlichte ßoeder seine 
kurz gefaßte Zusammenstellung der -wichtigsten 
grammatischen Ergebnisse der Forschungen von 
Erman und seiner Schule. Das Buch gewann 
schnell Verbreitung und liegt hier in einer eng-
lischen Übersetzung vor. Diese schließt sich eng 
an die deutsche Vorlage an, in der sie nur 
kleine Versehen verbessert und die literarische 
Übersicht, vor allem durch Anführung englisch-
amerikanischer Werke ergänzt. Unter diesen ist 
Budge, Reading Book hervorzuheben, das mit 
seiner reichhaltigen Textsammlung auch in 
Deutschland Verwertung gefunden hat. Um 
dem Anfänger die Benutzung dieses und einer 
Reihe anderer Werke zu erleichtern, würde es 
sich für eine spätere Auflage empfehlen, auf 
der Schrifttafel den angegebenen Transkriptions-
zeichen die ältere Umschiiftsart beizufügen, 
wie sie mit leichten Schwankungen Budge uncí 
andere Fachgenossen beibehalten haben. 

Bei dieser Gelegenheit könnte auch bei sicher 
unrichtigen konventionellen Bezeichnungen al-
phabetischer Zeichen die bessere Deutung bei-
gefügt werden. So waren t Strick mit Ösen, 
w junger Vogel, nach Bissing Wachtel, i (a) 
Aasgeier. Bei letzterem Vogel hat die Benen-
nung im Laufe der Zeit stark geschwankt. 
Champollion sah in ihm meist einen Adler, dessen 
koptischer Name ahom ihm dann mit ein Be-
leg für eine akrophone Erklärung der alphabe-
tischen Hieroglyphenzeichen war (vgl. Schwartze, 
Das alte Ägypten S. 268 ff.). Im Namen der 
Berenike schrieb er das Zeichen als Gans, was 
Wilkinson in Sperber und dann Hall in Adler 
verbesserten (-fourn. Egypt. Arch. 2 S. 144, 78). 
Salt (Essay S. 4) schwankte zwischen Sperber, 
Krähe und Adler; Schwartze (a. a. O. S. 347) 
entschied sich für Schopfadler. Allen diesen 
Deutungen gegenüber hat Alexander König (Jour-
nal für Ornithologie, Jan. 1907 S. 63) das Tier 
mit Sicherheit als den ägyptischen Aasgeier 
(Neophron percnopterus) erwiesen. — Es ist ein 
Versehen, wenn ßoeder S. 54 die übliche Ein-
teilung der Hieroglyphen in Klassen Lepsius zu-
schreibt. Dieselbe rührt von Stern her, der die 
Zeichen auf Grund eines Beschlusses des Lon-
doner Orientalistenkongresses von 1874 zusam-
menstellte, dessen umfangreiche Vorarbeiten für 
die Geschichte der Hieroglyphenzeichen aber 
verlorengegangen zu sein scheinen. 

Das Buch gibt nach der Literaturübersicht 
einen klaren und übersichtlichen Abriss der 
Grammatik, ein Verzeichnis der wichtigsten 
Hieroglyphen mit ihrer Bedeutung als ' Deut-

zeichen und ihrer Lesung; ein Wörterbuch für 
die Lesestücke unter Beifügung sonstiger häufi-
ger Worte; Bemerkungen zu den Lesestücken; 
einen grammatischen Index. Den Schluß bilden 
56 Seiten Lesestücke, welche die in dem Ab-
riß nur in Umschrift gegebenen Beispiele in 
Hieroglyphenschrift ergänzen und einige wei-
tere Texte als Anfangsübungen vorlegen... Die 
gut ausgestattete, sorgsam durchgearbeitete Über-
setzung von Mercer bildet eine sehr nutzbrin-
gende Einführung in das Studium der ägypti-
schen Sprache und wird in ihrer Anschaulichkeit 
auch von denen mit Dank begrüßt werden, welche 
nicht in allen Einzelheiten mit den Aufstellungen 
der Erman'schen Schule übereinstimmen. 

S c h w a r z , Privatdoz. Dr. Andreas: Die öffentliche 
und private Urkunde im römischen Ägypten. Stu-
dien zum hellenistischen Privatrecht. (Abhandlgn. d. 
sächs. Akad. d. Wiss., philolog.-hist. Klasse, XXXI. Bd. 
H. 3.) (IV, 310 S.) Lex. 8". Leipzig B. G. Teubner 1921. 
M. 12—. Bespr. von E. K ü h n , Berlin. 

Die stattliche, auf gründlicher Kenntnis des 
Papyrusmaterials beruhende Studie stellt es sich 
zur Aufgabe, die öffentliche und private Urkunde 
im römischen Ägypten auf gewisse Formen und 
Formeln zu untersuchen und danach ihre privat-
rechtlichen Wirkungen zu bestimmen und gegen-
einander abzugrenzen. Wie weit die formalen 
Elemente hierzu ausreichen — manche formalen 
„Regeln" bleiben nicht ohne „Ausnahmen" — 
mögen die Juristen entscheiden, wie mir auch 
ein Urteil über die mannigfachen juristischen 
Einzelerörterungen nicht zusteht. Die formalen 
Untersuchungen machen aber gerade die Arbeit 
auch für Nichtjuristen interessant. Auf dem Ge-
biete der Diplomatik ist für die Papyrusurkunden 
im großen Ganzen noch so wenig getan, daß 
die Arbeit in dieser Hinsicht ein willkommener 
Beitrag und auch für den Historiker lehrreich 
und wertvoll ist. 

Die als Ausgangspunkt dienende Frage nach 
dem Zweck der öffentlichen Registrierung (δημο-
σίωσις) privat errichteter Urkunden führt zur 
Untersuchung der juristischen Vorteile, die die 
öffentlichen Urkunden gegenüber den privaten 
boten, und die diese durch Registrierung erzielen 
wollten. Diese Registrierung findet sich bezeich-
nenderweise nur im Kreise bestimmter Rechts-
geschäftsarten: bei Verfügungen über Immobi-
lien, bei Schuldscheinen, die unbedingte Mengen-
leistungen zum Gegenstande haben, und bei Quit-
tungen, die auf Aufhebung von Schuldverhält-
nissen gerichtet sind. Im Gegensatz zur bis-
herigen Lehre wird nachgewiesen, daß die 
öffentliche Registrierung nicht die Voraussetzung 
für die prozessuelle Produzierbarkeit privater 
Urkunden bildet, sondern daß es sich um außer-
halb des Prozeßrechts liegende, privatrechtliche 
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Wirkungen handelt, die eine öffentliche Beur-
kundung gewährte und die bei bloß privater 
die öffentliche Registrierung nachträglich schaffen 
sollte. Diese These wird in drei umfassenden 
Abschnitten für die genannten drei Rechtsge-
schäftsarten verfolgt, die den Kern der ganzen 
Untersuchung bilden. 

Für die Schu ldsche ine ergibt sich, daß die 
öffentlichen alle ohne Rücksicht auf die (meist 
vorhandene) Vollstreckungsabrede1 ohne weiteres 
exekutiver Natur sind, während private Schuld-
scheine (Cheirographa) nur durch Registrierung 
vollstreckbar werden und zwar auch nur solche 
mit ausdrücklicher Exekutionsklausel. 

Bei den Q u i t t u n g e n ist gewöhnlich eine 
Fonnkorrespondenz zwischen den Formen der 
Quittung und des durch sie getilgten Schuld-
scheines festzustellen. Mindestens konnte die 
Quittierung eines öffentlichen Schuldscheines nur 
durch eine öffentliche Quittung oder durch eine 
private mit beabsichtigter Registrierung erfolgen. 
Der formale Quittungsakt ist freilich zur Auf-
hebung einer verbrieften Obligation nicht erfor-
derlich, hierzu genügt die Leistung an sich: 
Erfüllung von Seiten des Schuldners bewirkt 
Schuldaufhebung. Es gibt jedoch einen von der 
Tatsache der schuldnerischenLeistung unabhängig 
wirkenden selbständigen Erlöschungsgrund: den 
Verzicht des Gläubigers auf alle Ansprüche. 
Die entsprechende Verzichtserklärung ist das 
wesentliche Element der öffentlichen Quittung 
und macht, sie zur „dispositivenα im Gegensatz 
zu den bloßen Empfangs-Bescheinigungen. Zur 
Hervorbringung solcher (auch dem altgriechischen 
Recht eigenen) dispositiven Wirkung ist also 
bei öffentlichen Schuldurkunden öffentliche Quit-
tungsbeurkundung erforderlich. 

Der längste Abschnitt gilt d e n l m m o b i l i a r -
ver fügungen* . Im ptolemäischen Recht sind 
Kaufvertrag und Abstandserklärung formell wie 
inhaltlich völlig verschieden. Im Kaufvertrag 
liegt der Schwerpunkt der Übereignung, die auf 
Grund von Kauf und Preiszahlung erfolgt. Die 
Bedeutung der Abstandsurkunde liegt in der 
Schaffung eines von der tatsächlichen Zahlung 
unabhängigen dispositiven Erlöschungsgrundes, 
ist also wie die dispositive Quittung eine nega-
tive Anerkenntniserklärung. In der Kaiserzeit 
gibt es zwei Typen von Kaufverträgen: das 
bloße KaufprotokoU (wie der ptolemäische Kauf-
vertrag), bisher nur aus bestimmten Gebieten 
Ägyptens nachweisbar, und die bis in byzan-

1) Wobei πράΗις-Klauselii mit und ohne καθοίπερ έκ 
δίκης im römischen Ägypten als gleichwertig anzu-
sehen sind. 

2) "Wozu auch solche über Sklaven und Schiffe zu 
stellen sind, für die ähnliche Grundsätze gegolten zu 
haben scheinen wie für Grundstücke. 

tinische Zeit nachweisbare, lokal verschieden 
stilisierte Kaufurkunde mit ausdrücklicher Über-
eignungserklärung (κρατεί ν και κυριεύει.ν-Formel). 
begrifflich ein Äquivalent des früheren Kauf-
protokolls, inhaltlich aber eine Verschmelzung 
der ptolemäischen Kaufurkunde mit der Abstands-
erklärung — an Stelle des früheren negativen 
Anerkenntnisses ist die positive Übereignung 
getreten. Fälle des „gespaltenen Kaufes" kennt 
zwar auch die frühere Kaiserzeit in dem Sinne, 
daß den Kaufurkunden mitÜbereignungserklärung 
unter Umständen eine Urkunde vorangehen konnte, 
die bloß das Kaufgeschäft verbriefte, die aus-
drückliche Zusicherung der κυριεία jedoch einer 
späteren Beurkundung vorbehielt; doch ist das 
nicht die Regel und man gewöhnlich meist un-
mittelbar zur Errichtung der κυριεία-Urkunden 
geschritten. Kaiserzeitliche Urkunden, die bloß 
ein begriffliches Äquivalent der ptolemäischen 
Abstandsurkunde wären, gibt es. nicht. Die 
παραχώρηση ist inhaltlich der Übereignungs-
kaufurkunde gleichwertig und nur im Formular 
verschieden. Auch die καταγραφή steht nicht 
in Gegensatz zur Kaufurkunde; sie bezeichnet 
vielmehr die öffentliche Übereignungsurkunde 
der früheren Kaiserzeit, und eine Kaufur-
kunde ist nur dort keine καταγραφή, wo sie in-
haltlich (Übereignungserklärung) oder formell 
(Publizität) ihren Merkmalen nicht entspricht. 
Zum kaufweisen Erwerb genügt auch jetzt der 
Nachweis von Kauf und Preiszahlung. Die Be-
deutung der ausdrücklichen Übereignungserklä-
rung liegt darin, daß sie unbedingt, von allen 
außerhalb ihrer selbst liegenden Voraussetzungen 
unabhängig zum Eigentumserwerb führte. Kraft 
ihrer Publizität aber gibt die καταγραφή Dritten 
gegenüber die relativ stärkste dingliche Wir-
kung. Hierin ist die private Übereignungsurkunde 
minderwertig, und ihre Registrierung scheint 
hier im Gegensatz zu Schuldscheinen und Quit-
tungen keinen gleichwertigen Ersatz für eine 
öffentliche Urkunde geboten zu haben1. Zum 
Schluß wird noch die Frage der traditio 
cartae erörtert — da es ein der römischen 
Tradition entsprechendes Prinzip für die helle-
nistischen Rechtsurkunden der Kaiserzeit nicht 
gegeben hat, ist die Rechtswirkung der κατα-
γραφή von ihrer Aushändigung unabhängig ein-
getreten — und auf den tiefgreifenden Unter-
schied und die verschiedene Behandlung von 
Immobilien und Mobilien hingewiesen, für welch 
letztere (abgesehen von Sklaven und Schiffen, s. o.) 

1) In langer Praxis ist dann die καταγραφή, das 
ÜbereignuDgsgeschäft schlechthin geworden. Dies nimmt 
Schwarz aber erst für die byzantinische Zeit an, während 
Partsch (in Heft 2 der Freiburger Papyri) diesen Prozeß 
bereits im 2. Jahrh. für abgeschlossen ansieht. 
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es keine öffentlichen Übereignungsurkunden in 
dem entwickelten Sinne gegeben hat. 

Das Gesamtergebnis für den Kreis der unter-
suchten Rechtsgeschäftsarten wird dahin zu-
sammengefaßt, daß die öffentliche Beurkundung 
gegenüber der ebenfalls durchaus gültigen pri-
vaten eine relativ stärkere Wirkung erzeugt, 
die für die Schuldscheine in dem exekutiven 
Charakter, für die Quittungen im dispositiven 
Schuldaufhebungsakt, für die Immobiliarver-
fügungen in einer -wahrscheinlich gesteigerten 
dinglichen Wirkung besteht. 

Ein Anhang gibt eine Übersicht der erhal-
tenen exekutiven Schuldverträge und ein grie-
chisches Sachregister. Zu bedauern ist das 
Fehlen eines Stellenindex, der die praktische 
Nützlichkeit einer ein so umfangreiches Material 
beherrschenden und verarbeitenden Untersuchung 
wesentlich erhöhen würde. 

W e b e r , Wilhelm: Josephus und Yespasian. Unter-
suchungen zu dem jüdischen Krieg des Flavius Jose-
phus. ( νΠΤ, 287 S.) gr. 8°. Stuttgart, W. Kohlhammer, 
1921. M. 50.—. Bespr. von F. Münzer, Münster. 

Über den jüdischen Historiker Josephus 
haben binnen Jahresfrist der Gießener und der 
Tübinger Vertreter der alten Geschichte be-
achtenswerte Untersuchungen in Buchform ver-
öffentlicht. Wie Laqueur in der früher hier bespro-
chenen (Jhg. 24 S. 213 ff.), so gibt auch Weber in 
der seinigen, die den gleichen Umfang aufweist, 
eine sorgfältige Zergliederung der zeitgeschicht-
lichen Partien des Josephus; dennoch berühren 
sich beide in keinem wesentlichen Punkte, weder 
in ihrem Verfahren, noch in ihrem Ergebnis. 
Für Laqueur war das Hauptthema die Ent-
wicklung des Politikers und Historikers, die 
sich in seinen verschiedenen Werken offenbarende 
Wandlung der Persönlichkeit; Weber beschränkt 
sich auf das früheste Werk, die Geschichte des 
jüdischen Krieges, und will zeigen, wie hier 
das Fremde, Römische über das Eigene die 
Oberhand gewonnen hat. Natürlich muß er zu 
diesem Zwecke das individuelle und das natio-
nale Element bestimmen und aussondern (vgl. 
besonders Kap. I und II, — das erste Drittel des 
Buches); aber die Vergleichung des Josephus 
mit sich selbst in den verschiedenen Zeiten 
seines Lebens, auf die Laqueur seine Folgerungen 
vorzugsweise aufbaute, tritt für Weber zurück 
gegenüber der Vergleichung mit Parallelquellen 
und vor allem gegenüber der eindringenden 
Analyse der Teile, die unsere einzige Quelle 
für die darin behandelten Ereignisse sind. 
Diese Analyse scheint mir am besten gelungen 
und am ertragreichsten (besonders Kap. HE: 
Das flavische Werk: 2a. Der jüdische Feldzug 
und die Erhebung Vespasians; b. Das Bellum 
Titi Hierosolymitanum, — die Hälfte des Ganzen). 

Die Feldzugsberichte des Josephus sind so sach-
lich und klar, so genau und vollständig, daß 
sie ersichtlich nur auf den offiziellen Rapporten 
und Tagebüchern des römischen Hauptquartiers 
beruhen können; deren Verarbeitung lag nicht 
in einem unparteiischen Generalstabswerk vor, 
sondern in einer authentischen Publikation des 
oder der Höchstkommandierenden, in diesem-
Falle der obersten Kriegsherren in Person; 
infolgedessen war mit dem Tatsachenmaterial 
dem Benutzer auch dessen Auffassung gegeben. 
Aus dem Altertum sind Caesars Commentarien 
die nächstverwandte Erscheinung. Dieses Ge-
samtergebnis wird im einzelnen gut und ein-
leuchtend begründet. Dennoch hat mich manches 
in dem Buche nicht befriedigt. Schon die Unter-
scheidung von Schriften des Vespasian und des 
Titus ist nicht glücklich durchgeführt. Bei der 
Heranziehung der Parallelberichte wird viel zu 
wenig beachtet, unter wie anderen Bedingungen 
Josephus schrieb, als Tacitus, Sueton, Dio, wie 
verschieden diese Persönlichkeiten, ihr Ver-
hältnis gerade zu diesem Stoff, ihre ganzen 
Aufgaben von Josephus gewesen sind. In die 
Probleme der Tacitusforschung ist Weber nicht 
tief genug eingedrungen. Bisweilen, so über 
Titus, trägt er entweder allgemein Bekanntes 
mit ziemlicher Breite oder sehr Subjektives etwas 
anspruchsvoll vor. Gelegentlich begegnen Flüch-
tigkeiten (Millers Itineraria Romana .regelmäßig 
als Itinera zitiert), ungerechtfertigte Übergehung 
fremder Arbeiten, ungewöhnliche, nicht immer·· 
geschmackvolle Ausdrücke und Wendungen (West-
ler, Verzichtler, Extremisten, Alexandersches 
Reich, „weitgehend" adverbial gebraucht). Bei 
den jetzt nicht selten vernehmbaren Klagen 
über die Einschränkung wissenschaftlicher Schrift-
stellerei durch die gegenwärtige wirtschaftliche 
Lage drängt sich manchmal der Gedanke auf, 
wir selber sollten uns noch etwas mehr in 
Schranken halten und in Zucht nehmen, wenn 
wir an die Öffentlichkeit treten. 

S c h m i d t , Prof. D. Dr. Carl u. Dr. Herrn. Grapoir: 
Der Bennnbrief. Eine moderne Leben-Jesu-Fälschung 
des Herrn Ernst Edler von der Planitz. (95 S.) S". 
Leipzig, J. C. Hinrichs 1921. M. 12.80. Bespr. von 
W. Wreszinski , Königsberg i. Pr. 

Vor reichlich 10 Jahren erschien die plumpe 
Fälschung des Herrn v. d. Pl., ohne wesentlich 
bemerkt zu werden, auf dem Büchermarkt, vor 
2 Jahren begann der Herr, vielleicht des stok-
kenden Absatzes halber, sich wieder zu regen 
u. neues „Material" beizubringen. Schmidt u. 
Grapow, haben in der scharfsinnigen u. erhei-
ternden Studie den Dilettantismus dieses Be-
trügers aufgezeigt, — hoffentlich dringt ihre 
Aufklärungsschrift auch in die Kreise, die sich 
von jenem haben gefangennehmen lassen. 
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Heiup.f l , Privatdoz. Lic. Dr. Johannes: Untersuchungen 
zur Überlieferung: τοπ Apollonias von Tyana. (Bei-
träge z. ReMgionswissenschaft, herausg. v. der religions-
•wissensohi'tl. Gesellschaft Stockholm, H. 4.) (S6 S.) gr.8". 
Stockholm, A. Bonnier. Vertrieb f. Deutschland: Leipzig, 
R.Voigtländer 1920. geb. M. 15.— . Bespr. von H. Leise-
g a n g , Leipzig. 

Seit Eduard Norden das Wirken des Apol-
lonius von Tyana,' seine Missionsreisen, seine 
Predigt und Schriftstellern zur Erklärung der 
geistigen Atmosphäre herangezogen hat, in der 
sich das Auftreten des Paulus und besonders 
die Areopagrede vollzog, ist diesem fälschlich 
als Konkurrenten der christlichen Missionare 
betrachteten Manne von vielen Seiten eine neue 
und vertiefte Aufmerksamkeit geschenkt worden. 
Hier einmal das mannigfach zerstreute Material 
zusammenzufassen und aus den vielen Einzel-
forschungen ein Gesamtbild dessen zu geben, 
was innerhalb der phantastischen Apollonius-
tradition als echt, was als spätere Ausschmük-
kung zu gelten habe, war eine notwendige Auf-
gabe. Mit großer Besonnenheit und Umsicht 
hat Hempel die Reste der Werke des Apollo-
nius, so wie wir sie bei griechischen Schrift-
stellern, in arabischer Übersetzung und in den 
ihm zugeschriebenen Briefen finden, gesammelt 
und gesichtet, dann auch die Nachrichten aus 
zweiter Hand, die vita des Philostrat, seine 
Vorlagen und die Berichte römischer Schrift-
steller auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft. Auf 
diesem sorgfältig gelegten Fundament baut H. 
sodann das Leben und die Lehre des Apollo-
nius auf. Ein festes System findet er bei ihm 
nicht, wohl aber ein starkes religiös-sittliches 
Streben, das seine Befriedigung teils in neupy-
thagoreischen, teils in volkstümlich griechischen 
Anschauungen findet. Von indischen oder gar 
avestischen Einflüssen ist nichts festzustellen. 
Das Christentum hat er nicht gekannt und nicht 
bekämpft. Er stellt vielmehr einen Frömmig-
keitstypus dar, dessen Wurzeln durchaus'in der 
hellenistischen Welt liegen. Schade, daß ff. 
an dem Buche von Wetter, Der Sohn Gottes, 
Göttingen 1916, vorübergegangen ist, in dem 
gerade über diesen Typus des von hellenistischer 
Religiosität durchglühten Wundertäters, Pro-
pheten und Gottessohnes helles Licht verbreitet 
wird. — Zu trennen ist vom tatsächlichen Leben 
und Wirken des Apollonius eine Lehre und 
Theologie, deren Objekt er selbst wurde, die 
ihn ebenso wie Pythagoras vergottete und ihm 
einen Heiligenschein ums Haupt legte, den er 
selbst nicht beansprucht hatte. Auch die Paral-
lelisierung. mit Christus ist auf das Konto der 
späteren Überlieferung zu setzen. Eine litera-
rische Abhängigkeit zwischen Apollonius selbst 
oder denen, die über ihn schrieben, und christ-
lichen Schriften gibt H. nicht zu. Es kann 
sich hier nur um volkstümliche Erzählungstypen 

handeln, die in gleicher Weise in die heidnische 
und christliche religiöse Literatur eingeflossen 
sind. — Die von guter Sachkenntnis und vor-
urteilsfreiem Verständnis für das religiöse Leben 
der hellenistischen Zeit zeugenden Ausführungen 
lassen die Ergebnisse der Untersuchungen im 
ganzen als einleuchtend und richtig erscheinen. 

R a h l f s , Alfr.: Die alttestamentlichen Lektionen der 
griechischen Kirche. (Aus: „Nachrichten d. Gesellsch. 
d. Wiss. zu Gött." Mitteilungen d. Septuaginta-Unter-
nehmens 5. Heft) (S. 119-230) gl·.· 8°. Berlin, Weid-
mann 191Ô. M. 14—. Bespr. von M. L o h r , Königsberg 

R. bietet in Kap. 1 und 2 ein aus Konstan-
tinopel stammendes Lektionssystem mit atlichen 
Lektionen auf Grund einiger Lektionarien und 
gedruckter Ausgaben liturgischer Bücher. Ne-
ben dieses stellt er in Kap. 3 und 4 die atlichen 
Lektionen in Jerusalem und bei den Kopten; 
zu diesem ganzen Material gibt er am Schluß 
ein Verzeichnis der Lesestücke, nach den bibli-

, sehen Büchern geordnet. Der für den Liturgiker 
interessanteste Teil der Arbeit ist Kap. 5, Beiträge 
zum Verständnis der griechischen Lektionssysteme. 
Aus den inhaltreichen 12 §§ dieses Kapitels sei 
hervorgehoben die in den verschiedenen Lek-
tionarien sich findende abweichende Fasten-
praxis in Konstantinopel, Jerusalem und bei den 
Kopten; ferner was R. über Alter und Ursprung 
der dem konstantinopolitanischen Lektionssystem 
zugrunde liegenden Fastenpraxis zu sagen hat, 
§ 8; endlich § 11, daß nach der Praxis von 
Konstantinopel attiche Lektionen sich außerhalb 
der Yigilien und der Fastenzeit nur noch finden 
an bestimmten Wochentagsgottesdiensten, daß 
sie aber von allen Hanptgottesdiensten ausge-
schlossen sind. 

M o w i n c k e l , Doz. D. Sigmund: Der Knecht Jahwäs. 
(69 S.) gr. S». Gießen, A. TSpelmann 1921. M. 3.—. 
Bespr. von W. N o w a c k , Leipzig. 

An Monographien über das Verhältnis der 
sogenannten 'Ebed-Jahve-Lieder zum Deuteroje-
saja und über die Bedeutung cles Knechtes Jah-
ves fehlt es nicht, aber zu einer Verständigung 
über diese Fragen ist es bisher nicht gekom-
men. Darum hat diese Arbeit ihr gutes Recht. 
Sie zerfällt in vier Abschnitte: der erste will 
die Frage beantworten: wer ist der Knecht? 
Im Gegensatz zu der von vielen vertretenen 
kollektiven Erklärung vertritt M. die individu-
elle: der Knecht ist nach M. niemand anders 
als der Proph. selber, nur so wird man den 
Stellen, in denen der 'Ebed als redendes Subj. 
und als gegenwärtig erscheint, gerecht. Der 
zweite Abschnitt schildert den Heilsberuf des 
Gottesknechtes, speziell sein stellvertretendes 
Leiden. Der dritte sucht das hochgesteigerte 
Selbstbewußtsein des Proph. durch die Annahme 
zu lösen, daß der Proph. das schon vorhandene 
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Idealbild des unschuldig leidenden Frommen 
der kultischen Klagepsalmen auf sich übertragen 
habe. Der letzte Abschnitt bespricht das Ver-
hältnis der Lieder zum übrigen Buch. M. be-
streitet, daß die gegen die Echtheit der Lieder 
vorgebrachten Gründe entscheidende Bedeutung 
haben. Die Darstellung, die an einigen Stellen 
verrät, daß der Verf. Ausländer ist, ist klar 
und sucht mit Geschick die dargelegte Position 
zu verteidigen, überzeugend ist sie nicht, denn 
weder ist die Annahme, daß der Proph. das 
vorhandene Ideal des unschuldig leidenden Ge-
rechten auf sich übertrage, sicher begründet, 
noch wären, falls diese Annahme zuträfe, damit 
die Schwierigkeiten beseitigt, die der Annahme 
entgegenstehen, daß durch das unschuldige Leiden 
des Deuterojesaja die Bekehrung der Heiden 
bedingt sei, wie denn auch von dieser Vorstellung 
aus die Aussagen über Tod und Auferstehung 
des 'Ebed, ja auch die über die Art seines Leidens 
nicht verständlich sind. Das ist anders bei der 
kollektiven Erklärung des 'Ebed, gegen die sich 
zu sträuben M. um so weniger ein Recht hat, 
als er einerseits diese 'Ebed-Jahve-Lieder 
dem Deuterojes. zuschreibt und als anderer-
seits dieser Prophet selbst den 'Ebed-Jahve 
kollektiv faßt, indem er ihn von Israel versteht. 
Dieser 'Ebed trägt Jahves Thora im Herzen 51,7. 
Wenn nach 51,4 diese Thora von Jahve aus-
gehen u. sein Mischpat das Licht der Völker sein 
soll, was ist natürlicher, als daß dies Volk als 
Jahves 'Ebed zu verstehen ist, der das Licht der 
Heiden werden und sie zu Jahve bekehren wird. 
Was aber Tod u. Auferstehung des 'Ebed be-
trifft, so braucht man nur an Ez. 37 zu er-
innern, um sofort zu erkennen, wie das von dem 
Individuum Unverständliche sofort begreiflich ist, 
wenn man den 'Ebed-Jahve vom Volke versteht. 
Die stark individuelle Darstellung bietet keinen 
durchschlagenden Grund gegen diese kollektive 
Erklärung, gegen die schließlich auch ß. Smend 
seinen Widerspruch hat fallen lassen. 

Bei allem Widerspruch gegen M.'s Anschau-
ung will Ref. nicht verkennen, daß die Arbeit 
in exeget. u. religionsgeschichtlicher Hinsicht 
manche beachtenswerte Darlegung enthält und 
darum der Beachtung der Fachgenossen wert ist. 

Weber , Prof. Dr. Otto: Altorientalische Siegelbilder. 
1. Bd.: Text. 2. Bd.: Abbilden. (Der Alte Orient, 17. 
u. 18. Jahrg.) (VIII, 133 S. u. Vili, 596 Abbildgn.) gr. 8U. 
Leipzig, J. C. Hinrichs 1920. M. 56—; geb. M. 70—. 
Bespr. τοη V. Müller, Berlin. 

W. hat sich die Aufgabe gestellt, „einem 
nicht fachmännisch vorgebildeten Kreise einen 
Überblick über die altorientalischen Siegelbilder 
zu geben4. Da aber die „Fachmänner" auf diesem 
Gebiet zu zählen sind, so müssen ihm, der 
die Schätze der Berliner Museen zur Hand hat, 

nicht nur Laien, sondern auch seine orientalisti-
schen und archäologischen Fachgenossen äußerst 
dankbar sein. Der Grund zu W.'s Anspruchs-
losigkeit ist sehr anerkennenswert, nämlich 
der, möglichst methodisch, vorurteilslos lind 
Schritt für Schritt im Aufbau einer Geschichte 
der Siegelglyptik vorzugehen; eine solche gibt 
er vorerst nicht, sondern beschränkt sich auf 
die ikonographische Betrachtung. Beligions-
wissenschaftliche Einzeluntersuchungen, wie ent-
wicklungsgeschichtliche und stilistische läßt er 
ausdrücklich beiseite. Er ordnet den Stoff also 
nach der inhaltlichen Bedeutung der Bilder, 
mythologische, religiöse, profane Szenen. Nur 
bei den Gilgameschbildern, die fast die Hälfte aus-
machen, nimmt er ein formales Einteilungsprinzip 
zu Hilfe, aber, um alle Prätentionen zu ver-
meiden, das ganz „äußerliche und schematische * 
nach der Figurenzahl. Vermeidet er auch alle 
stilistischen Untersuchungen, wie sie L. Curtius 
in den Sitzungsber. der Münch. Akad. phil. 
u. hist. Kl. 1912, 7 begonnen hat, und widmet 
den Kompositionsprinzipien nur ein paar ganz 
dürftige Bemerkungen — ausführlicher behan-
delt er sie im Jahrb. d. preuß. Kunstsamml. 1916 —, 
so wird er doch nicht müde, den springenden Punkt 
für das Verständnis der Siegelbilder zu be-
tonen: wir müssen die formalen Absichten der 
Künstler berücksichtigen. Da die Künstler ganz 
wenige durch den Mythus gegebene Motive mit 
außerordentlicher Freiheit gestaltet haben, so 
sind in den vielen Varianten nicht uns unbe-
kannte Sagenversionen zu suchen, sondern rein 
künstlerische Formungen zu sehen, so wenn 
ζ. B. der Löwe die Stelle von Gilgamesch ein-
nimmt, oder Engidu doppelt als Löwenbezwinger 
auftritt, ja der Held mit seinem eigenen Spiegel-
bild kämpft. Zuweilen hat sich aber W. doch 
nicht ganz von der vom Inhalt ausgehenden 
Betrachtungsart freigemacht ; denn wenn er meint, 
daß die Tiere durch die aufrechte Haltung als 
übernatürlich charakterisiert werden sollen, so 
sind m. E. auch hier nur formale Gründe der 
Eaumfüllung, die bei aufrechter Haltung ge-
drängt sein konnte, maßgebend gewesen; auch 
die Bemängelung einer Komposition, bei der 
einem Zweikampf zwischen Held und Tier ein 
zweites Tier nur lose hinzugefügt ist, scheint 
mir in dieser falschen Betrachtungsart ihren 
Grund zu haben; denn das Hinzufügen eines 
überschüssigen Gliedes ist ein öfter angewandtes 
rein formales Kompositionsprinzip (vgl. Nr. 40, 
76, 104, 136). 

Freudig überrascht wird man dadurch, daß 
W. jeden Zylinder datiert und zwar auf ein 
Vierteljahrtausend, ein Beweis, daß er den Stoff 
nach jeder Richtung hin durchgearbeitet hat, 
nur wird diese Freude dadurch getrübt, daß 
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die Gründe zu der Datierung nicht beigebracht 
werden; denn, da man nicht weiß, ob er sich 
nicht dabei auf Fundumstände und unveröffent-
lichtes Material stützt, fühlt man sich in der 
Nachprüfung unsicher. 

Wie sehr man also bedauern mag, daß W., 
freilich durch den Raum beschränkt, sich seine 

. Grenzen so eng gesteckt hat, und nicht so viel 
gibt, wie er könnte, so dankbar wird man ihm 
für das reiche Material sein, das er bietet, sind 
doch unter den nahezu 600 Siegeln 200 erst-
malig veröffentlichte, meist Funde aus Farah, 
Assur und Babylon, darunter zwei, 316a und 
354a, der assyrischen Könige Eriba-Adad (1412— 
1405) und Assur - uballit (1404—1385). Es 
sind babylonische, assyrische, elamische, hethi-
tische, persische Siegel in gleicher Weise, be-
rücksichtigt und reichen vom 4. bis zum 1. Jahr-
tausend. Photographische oder vorzügliche zeich-
nerische Wiedergabe ist selbstverständlich. 

Um ein Bild von der reichen Fülle der Bilder 
und den trefflichen Beschreibungen zu machen, 
gebe ich eine Inhaltsübersicht. W. beginnt mit 
Zweck und Form des Siegels. Da in Surghul 
ganz alte runde gefunden sind, ging wahrschein-
lich das Stempelsiegel der Zylinderform voraus; 
letztere ist wegen der gänzlich unpraktischen 
Form vielleicht aus rein künstlerischen Gründen 
entstanden. Die Frage nach der Heimat läßt 
er, wohl aus allzu großer Vorsicht, offen, denn 
es wird doch wohl das künstlerisch wie kultu-
rell fortgeschrittenste Land, also Mesopotamien, 
gewesen sein. Es folgen Bemerkungen über Ma-
terial, Herstellung — die Radtechnik sei nicht 
vor 1500 nachzuweisen —, Verwendung, Zahl 
der erhaltenen Zylinder (etwa 10000). 

Im I. Teil: mythologische Szenen werden 
die rund 50 Versionen aus dem Kreis der Gil-
gameschsage zunächst ganz äußerlich — die 
Figurenzahl schwankt zwischen 2 und 14 — 
aufgezählt, dann in einem Abschnitt D „Typik 
und Kompositionsschema" die Folgerungen ge-
zogen. Die beiden Helden, der bis auf einen 
Gürtel nackte mit charakteristischen langen 
Locken, der normalerweise mit einem Stier 
kämpft, und der Stiermensch, Menschenober-
und Stierunterkörper, der einen Löwen bekämpft, 
seien am besten weiter als Gilgamesch und 
Engidu zu bezeichnen, trotzdem jede beglaubi-
gende Inschrift und Stelle in der Literatur, 
die die körperliche Beschaffenheit und Taten so 
wie die Siegel schildern, fehle; nur der Kampf 
mit Löwe und Stier lasse sich zur Not mit 
dem Epos vereinen. In der Komposition scheidet 
sich die Kampfszene, bei der der Held von 
außen an die Tiergruppe herantritt, von der 
Triumphszene, bei der er mitten unter ihnen 
steht. F. behandelt den Sinn des Bildes. Es 

ist die „Idee des Kampfes als einer der eindring-
lichsten Grundtatsachen aller menschlichen Er-
fahrung". Die kosmische Auffassung, bei der 
der Tierbezwinger den über das Chaos trium-
phierenden Weltschöpfer, und die astrale, bei der 
Engidu den Mond, Gilgamesch die Sonne be-
deuten, haben nach W. nebeneinander bestanden. 

Es folgen weitere mythologische Szenen: der 
Kampf mit dem Löwengreif, assyrisch-persische 
Kampf- und Triumphbilder, Kämpfe des Sonnen-
gottes. Auch hier bewahrt W. seine Vorsicht in der 
Deutung im einzelnen noch dunkelen Szenen. Es 
wird eine Schilderung der Vorgänge bei Son-
nenaufgang sein, Überwindung des zuweilen 
durch Engidu vertretenen Mondes und Inthro-
nisierung der Sonne; in dem am Bart gerissenen 
Gott ist der zum Tagewerk aufgerufene Sonnen-
gott zu erkennen. Es schließen sich an: der 
aufsteigende Sonnengott, das Rind mit der Flügel-
tür, die Schlangengottheit, der Vogelmensch vor 
dem Richterstuhl, die sog. Etanabilder, mytho-
logische Schiffs- und Wagenbilder, Szenen aus 
Tierfabeln(P), unter denen eine Tierkapelle be-
achtenswert ist. 

Der II. Teil umfaßt die religiösen Szenen, 
die sich in das „Totenmahl", wie W. die Szene 
der sich gegenübersitzenden und trinkenden 
Personen wegen der Verwandtschaft mit den 
hethitischen Reliefs deutet, und kultliche Szenen 
scheiden lassen, darunter die „ Einführungsszenen " 
und die mit Lebensbaum. Das auf einer Gruppe 
von Adorationsszenen oft vorkommende unbe-
kleidete Weib, das aus dem hethitiáchen Kreis 
stammt, wird hier als Hierodule angesprochen, 
da es einmal mit Gilgamesch zusammen vor-
kommt, doch will W. mit Recht diese Deutung 
nicht auf alle Darstellungen anwenden; auf 
einem Stiere stehend ist die Gestalt m. E. sicher 
eine Göttin. 

Der ΙΠ. Teil behandelt die seltenen profanen 
Szenen: Viehzucht, Ackerbau, Jagd, welch letz-
tere erst in assyrischer und persischer Zeit 
häufig sind, der IV. die Ornamente: „reine" Tier-
friese, Verbindungen von Tierfries und Linien-
ornament, dieses allein. 

Schne ider , Anna: Die Anfänge der Knlturwirtschaft. 
Die sumerische Tempelstadt. (Staatswissenschaffclische 
Beiträge hrsg. v. Plenge, Heft IV.) (120 S.) 8'. Essen, 
G.D.Baedeker 1920. M. 16— Bespr. von W. Schwenz-
ner , Gimmel, Krs. Wohlau (Schlesien.) 

Nach einer kurzen Charakterisierung der 
Sumerer als der ältesten geschichtlichen Be-
wohner des Zweistromlandes werden in dem 
chronologisch-geschichtlichen Überblick der Ein-
leitung hauptsächlich die Quellen, also die zahl-
reichen Wirtschaftstexte nach ihrer Art und 
ihren Herkunftsorten besprochen und dabei eine 
Dreiteilung in Texte der ältesten Zeit (aus La-
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gas), Texte aus der Zeit der Dynastie von Äkkad 
χι. Texte aus der Zeit der letzten Dynastie von 
Ur vorgenommen. Im folgenden wird eine Dar-
stellung der Grundlagen der sumerischen Wirt-
schaft gegeben. Entsprechend der Eigenart des 
babylonischen Alluvialbodens ist die Art dieser 
Wirtschaft an zwei Grundvoraussetzungen ge-
knüpft, „persönliche Bindung durch Eingliederung 
aller in das starre Gefüge einer Bodenorganisation 
als notwendige Folge der Bewässerungswirtschaft 
und demgegenüber die aller Gebundenheit wider-
sprechende freie Beweglichkeit des Tauschver-
kehrs." Von diesen Gesichtspunkten aus ist 
auch der sumerische Staat zu verstehen, der in 
der ältesten Zeit aus einer Reihe von selbstän-
digen Stadtstaaten bestand, welche später .in-
folge von Vormachtskämpfen zu einheitlich ver-
walteten Verbänden zusammengefaßt wurden. 
Das allgemeine Wirtschaftssystem wird nun in 
drei Wirtschaftskreise, die Wirtschaft des Tem-
pels, der Stadtfürsten und der Privatwirtschaft 
gegliedert, wobei letztere eine stetig wachsende 
Bedeutung erlangt haben dürfte. Der Haupt-
teil der Arbeit ist der eigentlichen Tempelwirt-
schaft gewidmet, deren vorzügliche Organisation 
sich einmal in der Kanal- und Bauverwaltung 
und dann in der Nutzbarmachung aller Ein-
nahmequellen am deutlichsten zeigt. In Frage 
kamen da zunächst die Erträgnisse der eignen 
Ackerwirtschaft, dann die der Viehzucht und 
Fischerei, denen natürlich auch Ausgabeposten, 
ζ. B. für den landwirtschaftlichen Eigenbetrieb, 
gegenüberstanden. Auch durch Feldverpachtungen 
und mancherlei Abgaben flössen den Verwal-
tungen reiche Einnahmen zu, welche durch den 
Gewinn der Außenwirtschaft, also des Handels 
in seinen verschiedenen Formen noch vermehrt 
wurden. Die Verwendung des Silbers als Wert-
messer und Zahlungsmittel und in späterer Zeit 
ein ausgebildetes Darlehnswesen kennzeichnen 
deutlich den hohen Stand der sumerischen Wirt-
schaft. Alles so erwirtschaftete Gut flöß in 
den Magazinen zusammen, deren Verwaltungs-
beamte für die Verarbeitung der Rohprodukte, 
wie für die richtige Ausgabe der Magazinbe-
stände für Kult- und Verpflegungszwecke Sórge 
zu tragen hatten. Nach einer kurzen Würdi-
gung der Beziehungen der Tempel zueinander 
werden die inneren Verhältnisse des sumerischen 
Stadtstaates, die frühesten Zusammenschlüsse 
zu Geschlechtsverbänden und deren Umbildung 
zu Tempelgemeinden dargelegt. Auch die gei-
stige Seite des. sumerischen Volkslebens erfährt 
unter der merkwürdigen Überschrift: »Von Innen" 
eine kurze Behandlung. Der Versuch, die Wirt-
schaft Sumers einer der bekannten Wirtschafts-
stufen einzugliedern, bildet den Beschluß der 
Arbeit. Verschiedene Zusammenstellungen sind 

als Anlagen beigegeben, unter diesen bringt die 
Preistabelle auf S. 113 zu wenig. Die Angaben 
aus der Zeit der I. babyl. Dynastie hätten weg-
bleiben können, weil diese weder zeitlich, noch 
örtlich, noch sachlich hierhergehören, dafür 
fehlen, wenn schon einmal die Zeit von Ur mit 
herangeholt wird, die damaligen Getreide-, Dattel-
und Ölpreise, auf welche ich bereits MVAG. 
1914, 3 an verschiedenen Stellen hingewiesen 
habe. 

Es ist richtig, daß die große Masse der 
ältesten Wirtschaftsurkunden bislang „eine gründ-
liche und allseitige Durcharbeitung, die auch 
dem Laien das Verständnis dieser alten Ur-
kunden ermöglicht", noch nicht gefunden hat. 
Die Schuld daran liegt wohl in erster Linie in 
den überaus schwierigen Zeitverhältnissen, mit 
ihrer ungünstigen Einwirkung auf die Arbeits-
und Publikationsmöglichkeiten. Ebenso richtig 
ist es, daß bloße Ubersetzungen, ohne genaue 
Erschließung des Wortsinnes „demjenigen, der 
die Originaltexte nicht selbständig zu lesen ver-
steht, die Verwertung des übersetzten Materials 
unmöglich macht." Wenn aber Verfasserin 
weiter erklärt „ich hätte daher auf die Bear-
beitung der Wirtschaft Sumers verzichten müssen, 
wenn nicht P. A. Deimel in höchst dankens-
werter Weise die Manuskripte seines neuesten, 
noch unveröffentlichten Werkes, das als erstes 
die Klarlegung der Wortbegriffe versucht, mir 
zur Verfügung gestellt hä t te , . . . " so kann man 
sich doch nicht ganz der Frage erwehren, ob 
damit für den Bearbeiter eines so schwierigen 
Gebietes, wie es nun einmal die Wirtschafts-
geschichte des alten, wie des späteren Babylo-
niens ist, alle Vorbedingungen erfüllt sind. Für 
ein engbegrenztes Gebiet, zumal wenn man sich da-
bei mehr auf eine referierende Tätigkeit beschränkt, 
mag dies vielleicht genügen, aber Konstruktionen 
größerer Zusammenhänge sind da nicht unbe-
denklich, denn einmal liegt es nur zu nahe, daß 
Erscheinungsformen der bekannten Periode ver-
allgemeinert und in späteren Zeiten leicht wie-
dergefunden werden,, dann aber können die 
mannigfach fördernden und die nicht minder 
wichtigen hemmenden Kräfte im Gange der Ent-
wicklung keine genügende Würdigung finden-
Ein großes Glück für vorliegende Arbeit ist es 
jedenfalls, daß sie auf den Vorarbeiten eines so 
guten Kenners der ältesten Urkunden Babylo-
niens aufgebaut ist, daher können auch die An-
gaben überall da, wo sich Verf. eng an die ihr 
vorliegenden Manuskripte gehalten, als zutreffend 
bezeichnet werden, wie ihr jeder Kenner . der 
Originalurkunden gern bestätigen wird. (Uber 
Verschiedenes wird man wohl stellenweise anderer 
Meinung sein, aber es ist da wohl besser, Dei-
mels Werk erst abzuwarten, welches gewiß eine 
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eingehende Begründung seiner Annahmen bringen 
wird1.) Dieser günstige Eindruck wird leider 
dadurch merklich herabgestimmt, daß sich Verf. 
nicht auf eine Darstellung des Wirtschaftslebens 
von Lagas in der ältesten Zeit beschränkt hat, 
bei welchem in gewissem Sinne tatsächlich eine 
Einheitsentwicklung festzustellen ist, · sondern 
unter gelegentlicher Heranziehung späterer Texte 
— die wieder erst allseitig sehr genau gewür-
digt werden müßten, — die Grundzüge des all-
gemeinen Entwicklungsganges bis auf Hammu-
rapi festzulegen bemüht ist (vgl. S. 5 f. 18 f. 
32 f. 57 f. u. a.) Dabei besteht zweifellos die 
große Gefahr, daß bei dem Fehlen eines sicheren 
historischen Unterbaues und bei einer mangel-
haften Kennzeichnung aller das innere, wie das 
äußere Staatsleben bestimmenden Momente, das 
Wirtschaftsbild rettungslos verzeichnet wird, 
und die Wirkung ist umso bedenklicher, wenn 
sich eine Arbeit über den engen Kreis der Fach-
leute hinaus an Historiker, Wirtschaftsgeschicht-
ler, kurz, an alle diejenigen wendet, welchen die 
Schwierigkeit des Stoffes ein eigenes Eindringen 
und kritisches Nachprüfen seiner Bearbeitungen 
unmöglich macht. Den besten Beweis bilden 
einige Beispiele. S. 32 fg. wird „ein weiterer 
Schritt dieser Entwicklung, die Umbildung der 
Patesi-Wirtschaft zur Großkönigs-Wirtschaft, wie 
sie unter den Königen von Ur und den Fürsten der 
babyl. Dynastie bestand ,nach der Unterwerfung 
aller Städte und ihrer Zusammengliederung unter 
einheitlichen Verwaltung des Großkönigs " ziem-
lich kurz und bündig behandelt, davon aber, 
daß während dieser Entwicklung neben den 
Vormachtskämpfen der einzelnen Stadtstaaten 
(die doch etwas zu leicht2 dargestellt sein dürf-
ten (vgl. S. 14 und 63.) noch in einem weit 
schwereren und wechselvollem Ringen von jahr-
hundertlanger Dauer der sumerische Süden mit 
dem semitischen Norden, eben bis zur völligen 
Unterwerfung des Sumerertums, seine Kräfte ge-
messen, erfährt der uneingeweihte Leser nichts. 
Diese Kämpfe, mehr noch durch die Gegensätze 
der ßassen, als allein durch die der Nationali-
täten hervorgerufen und verschärft, griffen aber 

1) Ich möchte hier nur kurz eine leicht irreführende 
Behauptung auf S. 57. Anm. 3 richtigstellen. Wenn Verf. 
nach dem Beispiele Deimele ein fast doppelt so großes 
gur. sag. gal wie Thureau-Dangin, dem ich gefolgt bin, 
annehmen zu müssen glaubt, dann müssen natürlich un-
sere Zahlenergebnisse abweichen, aber diese Differenz 
weiter mit der Frage der Bezeichnungsart von t>—bezw. 

zu verknüpfen und dabei noch auf MVAG. 1914, 
3 S. 10, Anm. 1. hinzuweisen, beweist nur mangelnde 
Sachkenntnis der babylonischen Realien und der einschlä-
gigen Literatur. 

2) Man vergleiche einmal dazu das Schicksal von 
Lagaá unter Urukagina am Ausgange der hauptsächlich 
behandelten ältesten Zeit. 

entscheidend in die einzelnen Staatsgefüge ein 
und führten Störungen in deren Wirtschafts-
leben, wie in dem der Allgemeinheit herbei, an 
denen kein Bearbeiter des damaligen Wirtschafts-
lebens vorübergehen darf. Da nun das Wirt-
schaftsbild der ganzen Periode, einschließlich 
der I. babyl. Dynastie (vgl S. 5. 6.) gezeichnet 
werden soll, hätte auf die weit- und wirtschafts-
geschichtliche Bedeutung dieser Vorgänge wenig-
stens hingewiesen werden müssen. Dann wäre auch 
der Schein einer allzu gleichförmig fortschrei-
tenden Entwicklung vermieden worden, · die ohne 
gelegentliche Hemmungen, ja stellenweise sogar 
Rückbildungen nicht einmal in der ältesten Zeit 
nachgewiesen werden kann. So paßt ζ. B. das 
Bild des tätigen Gutsherrn (S. 35) wohl auf 
den Reformator Urukagina — einer ähnlichen 
Gestalt wie Nabonid — aber sein Ahnherr 
Eannadu, der Sieger auch in Nordbabylonien, 
der Held der Geierstele, war doch eine durch-
aus andere Persönlichkeit; was ergeben sich 
aber daraus wieder für grundlegende Folge-
rungen für ihre jeweilige Stellung in ihren 
Stammlanden? 

Von gleich wichtiger Bedeutung sind aber 
diese Erwägungen auch bei der Feststellung 
des gegenseitigen Verhältnisses der drei Wirt-
schaftskreise (S. 18 fg.), der Wirtschaft des 
Tempels, der Stadtfürsten und· der Privatwirt-
schaft, deren Annahme übrigens nicht so ganz 
neu ist. In reiner Form haben sie die Früh-
zeit schwerlich lange überdauert, denn für sie 
gilt es in ganz besonderem Maße, daß jede Ver-
schiebung des Machtzentrums sehr bemerkens-
werte Umgestaltungen hervorrief, wie dies auch 
an anderer Stelle (S. 14. 15) wenigstens ange-
deutet wird. Mit ganzer Entschiedenheit müssen 
wir uns aber dagegen wenden, daß in diesen 
Wirtschaftskreisen, besonders in dem Verhältnis 
der beiden ersteren zur Privatwirtschaft größere 
Gegensätze konstruiert werden, als sie eben 
normalerweise überall zwischen Großgrundbesitz 
und bäuerlichem Kleinbesitz bestehen, worauf 
ich bereits MVAG. 1914. 3. S. 21. hinwies, 
(dort auch schon über den Unterschied der amt-
lichen u. privaten Preise.) Das Nebeneinander 
beider, die stetige Bedeutungszunahme der Ein-
zelwirtschaft bis zur späteren Ausbildung eines 
privaten Großgrundbesitzes und dabei das ruhige 
Fortbestehen der amtlichen Bewirtschaftung der 
Tempel- und Staatsländereien bis tief hinein in 
die Perserzeit, dürften der beste Beweis für 
ihre dauernde Lebensfähigkeit sein. Besonders 
im Güterumlauf mit seinen Preisfestsetzungen 
werden diese Gegensätze betont. S. 70 fg. wird 
der amtliche Güterumlauf „mit konventionellen 
Preissätzen wegen des bureaukratischen Ver-
waltungssystems als wenig anpassungsfähig" 
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bezeichnet. Man müßte dann annehmen, daß 
er sich gegenüber dem freien Güterumlauf der 
Einzelwirtschaften mit „beweglichen Preisen" 
stark, im Nachteil befunden habe, wie etwa in 
heutiger Zeit staatliche Betriebe gegenüber pri-
vaten. Nun ist aber nach dem oben Gesagten 
seine Geschäftsfähigkeit in allen Perioden ge-
sichert, außerdem sind die amtlichen Preise, wo 
immer sie später auftreten und in ihrem Ver-
hältnis zu privaten Festsetzungen nachgeprüft 
werden können, stets billiger als eben diese 
Preise des freien Handels. Daraus ergibt sich 
für die Wirtschaftsbetriebe der Verwaltungen, 
daß sie auf einer weit sicheren Grundlage aufge-
baut, beständiger und geregelter waren und 
schließlich auch wohlfeiler arbeiten konnten, 
wenn auch ihr Warenumlauf gelegentlich lang-
samer erfolgte. Letzten Endes erfuhren aber 
ihre Feststellungen, ebenso wie die der Privat-
wirtschaft ihre Regelung durch die allgemein-
wirtschaftlichen Faktoren, also in erster Linie 
durch das Verhältnis der jeweiligen Ertrags-
mengen zum Verbrauch bezw. zur Nachfrage; 
wie sich daher Verf. das Zustandekommen der 
„durch königliche Verordnungen festgesetzten 
Preise" denkt, ist "nicht recht klar; sollen etwa 
darunter die „konventionellen Preise2 verstanden 
werden? Wie sehr ein willkürliches Eingreifen 
zentraler Stellen in die Preisgestaltung nur ge-
eignet ist das Wirtschaftsleben zu ruinieren, 
haben wir ja selber am eigenen Leibe sattsam 
genug erfahren, derartige gewagte Versuche ent-
sprachen aber nicht dem nüchternen Geschäfts-
geiste, welcher in diesen Zeiten auch die amt-
lichen Stellen beseelte. Dann ist aber nur die 
Annahme möglich, daß diese amtlichen, aber 
durchaus marktfähigen Festsetzungen behörd-
licherseits genehmigt, nunmehr als Richtlinien 
besonders im amtlichen Geschäftsverkehr zu 
gelten hatten, denen sich der private Handel, so-
weit dies irgendwie ohne größere Verluste möglich 
war, nur zu gern anschloß. Sollte aber Verf. 
Preisfestsetzungen etwa auf die Art der Normal-
preise Singasids von Uruk meinen, nun so hatten 
diese königlichen Preissätze denselben Wert wie 
die Versicherungen des Kyros über die herzliche 
Freude der Babylonier bei seinem Einzüge in 
die unterworfene Stadt. 

Auf die nicht minder wichtigen Fragen der 
alten Bodenverfassung, der Entstehung der 
Tempelwirtschaft und des Aufkommens des Pri-
vateigentums an Boden als einer späteren Ent-
wicklungsform, kann hier leider nicht näher 
eingegangen werden, aber auch da werden noch 
sehr eingehende Untersuchungen nötig sein, denn 
bei jeder Darstellung des wirtschaftlichen Lebens 
in Babylonien darf man nicht vergessen, daß 
unser Material, und mithin auch unsere Kennt-

nisse zur Zeit noch sehr lückenhaft sind, und 
oft durchaus lokalgeschichtlichen Charakter haben; 
daher muß man sich besonders vor Verallgemeine-
rungen und Konstruktionen hüten. Wenn aber, 
wie hier in der ältesten wirtschaftsgeschichtlich 
greifbaren Zeit, das Silber bereits im Waren-
umläufe auftritt, dann kann man doch nicht gut 
von Anfängen der Kulturwirtschaft sprechen, da 
man sich ja schon mitten im Fluß der Entwick-
lung befindet. Schließlich aber gewährt erst 
eine sehr genaue Eigenkenntnis aller einschlä-
gigen Originalurkunden, selbst derjenigen der 
spätesten Zeit, einen sicheren Einblick in das 
Gefüge des Wirtschaftslebens des alten Zwei-
stromlandes. 

S t e i n m e t z e r , Franz X.: Über den Grundbesitz in 
Babylonien zur Kussitenzeit. Nach den ¡sog. Grenz-

steinen'dargestellt. (Der Alte Orient, XIX, 1/2) (32 S„ 
mit 7 Abb.) Leipzig, J. C. Hinriehs. 1919. M. S . - . 
Bespr. von 0. S c h r o e d e r , Berlin-Lichterfelde. 

Eine der auffallendsten Neuerungen der Kas-
sitenzeit ist das Aufkommen der Sippenwirtschaft 
und des Collectiv-Grundeigentums in Babylonien, 
beides wohl eine Folge der Zeiten äußerer und 
innerer Wirren. Daneben bestand und erstand 
aber auch damals privater Grundbesitz, wie die 
sog. Grenzsteine oder Kudurru's bezeugen. Ihre 
Aufgabe war, die Grenzen der Grundstücke zu 
schützen, daher tragen sie Abschriften der — 
im Original auf Tontafeln geschriebenen und 
rechtsverbindlich gesiegelten — Grenzurkunden, 
sowie als religiösen Schutz allerlei Göttersym-
bole; ihre Form ist oft die des Phallus. Auf-
gestellt waren sie im Tempel oder auch auf 
dem Felde; dadurch wurde die aufgeschriebene Ur-
kunde veröffentlicht. Die Ausstellung der Grenz-
urkunden war dem König vorbehalten. — Zur 
gleichen literarischen Gattung gehören die assy-
rischen Freibriefe, deren mehrere im Original, 
leider meist sehr fragmentarisch, auf uns ge-
kommen sind. — 

Abbildungen einiger besonders bildgeschmück-
ter Steine und Übersetzungen gut erhaltener, 
charakteristischer Urkunden ergänzen die Mono-
graphie. 

G o t t s c h a l k , Walter: Das Gelübde nach älterer ara-
bischer Auffassung. (ΥΠΙ, 1S5 S.) Berlin, Mayer 
u. Müller 1919. M. 60 —. Bespr. yon E. Hartmann, Leipzig. 

Vf. geht von der älteren islamischen Auf-
fassung des Gelübdes aus, die er gut und ein-
gehend darstellt, um aus der eigentümlich 
zwischen „prinzipieller Ablehnung des Gelübdes 
und der Überzeugung von seiner verpflichtenden 
Kraft vermittelnden Anschauung des islamischen 
Gesetzes Folgerungen für die vorislamische Zeit 
zu ziehen, die sich mit den Angaben des dürf-
tigen Quellenmaterials über das — durchgehend 
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als Gelübdeopfer aufgefaßte — heidnische Opfer 
der Araber überhaupt (das alte Südarabien bleibt 
ausgeschlossen) zu einem wenn auch weniger 
vollen Bild der vorislamisch-arabischen An-
schauung vom Gelübde ergänzen. 

Nachdem Yf. so im ersten größeren Teil 
(S. 1—136) das „eigentliche Gelübde" als ein 
Verspréchen an Gott behandelt hat, widmet er 
einen 2. Abschnitt (S. 137—166) den besonderen 
Arten der Stimulations- und Garantiegelübde, 
bei denen der Vovant gelobt, etwas Bestimmtes 
solange zu tun oder nicht zu tun, bis man eine 
Verpflichtung erfüllt hat, bezw. für den Fall, 
daß man ein Versprechen usw. bricht. 

So fleißig und nützlich die Arbeit ohne 
Zweifel ist, so verraten sie doch gewisse — eben 
darum auch leicht entschuldbare — Schwächen 
als Arbeit eines Anfängers. So bekommt man 
z. B. S. 110 den Eindruck, daß dem Vf. die 
neuere Literatur über den Islam nicht so ganz 
vertraut ist1. Auch finden sich Urteile über 
den Islam bezw. Muhammed sowohl allgemeiner 
Art (S. 99, 17 if.), als auch in Einzelheiten 
(S. 25 der Kor'än „schreibt ausdrücklich den 
Frauen den Schleier vor"!), die heute etwas 
kühn anmuten. Überraschend ist S. 107 die 
Charakterisierung der Sieb als „Typus des echten 
Beduinen" — was würden dazu wohl Leute 
wie die Schammar sagen? —. Wie eine gewisse 
jugendliche Kühnheit des eigenen Urteils, so 
fällt bisweilen auch recht geflissentliche Kritik 
an Einzelheiten in früheren Arbeiten auf, gele-
gentlich sogar so, daß ein schiefes Bild von 
der Auffassung anderer Gelehrter entsteht (wie 
S. 81, 7). Dabei passieren doch dem Verfasser 
selbst auch — was ihm nicht weiter verübelt 
sei — recht schiefe Stilisierungen (S. 41, 3. ff.) 
oder Übersetzungen: S. 4, 12 ist die Tradition 

j JjJI f¿T 0 j1 ( j j i j M nicht wiederzugeben 
„kein Menschenkind tut ein Gelübde wegen einer 
Sache, die . . .", sondern müßte heißen „keinem 
Menschen, bringt ein Gelübde etwas, das . . . " ; 
und die Übersetzung von tahkik S. 36, 10 mit 
„Wahrmachung" ist doch viel weniger treffend 
als die Pedersens „Bekräftigung". 

Prinzipiell wäre, scheint mir, bei der Mit-
teilung der Traditionen richtiger gewesen, wenn 
Vf. jeweils genau angegeben hätte, welcher 
Variante seine Übersetzung folgt. 

Doch sind das alles an sich Dinge, die 
schließlich jedem vorkommen können und zu-
mal bei einem Anfänger leicht zu entschuldigen 
sind. Auch an dem Punkt, an dem ich sach-
lich die stärksten Bedenken gegen die Auffassung 

1) Übrigens wäre neben dem christlichen und jüdi-
schen Einfluß, von dem hier die Rede ist, doch der süd-
arabische sehr ernstlich in Betracht zu ziehen. Hier 
mindestens hätte der Südaraber gedacht werden müssen. 

des Vf. habe, kann ich mir diese leicht erklären 
aus einer gewissen Ungeübtheit des Urteils in 
religionswissenschaftlichen Fragen. Er betrifft 
das Naziräat (S. 149 ff.), in dem Vf. die Aus-
dehnung ursprünglich zeitlich beschränkter Ab-
stinenzen, die den Krieger durch die Schwere 
ihrer Einhaltung zu der von ihnen befreienden 
Erfüllung einer übernommenen Pflicht anreizen 
sollen, auf die ganze Lebensdauer sieht. Das 
scheint mir ein durchaus unbefriedigender rationa-
listischer Erklärungsversuch zu sein. Denn 
einmal fällt bei der Lebenslänglichkeit ja ge-
rade das Wesen des Stimulans weg. Und dann 
sind die Rätsel solcher Erscheinungen primitiver 
Religiosität gewiß überhaupt nicht auf dem 
Wege unseres abstrakten theoretischen Denkens 
zu lösen. 

Zum Schluß soll aber nochmals betont wer-
den, daß die erwähnten Schwächen nur die 
Schattenseite einer im übrigen recht erfreulichen 
und dankenswerten Arbeit sind. 

Schande, Prof. Dr. phil. Arthur: Die Kommentare des 
Snhail! und des Abu Darr zu den Uhud-tìedichten 
in der Slra des Ibn Hisäm. (Ed. Wüstenfeld I, 611— 
638.) Nach den Handschriften zu Berlin, Straßburg, 
Pane und Leipzig. (Leipziger Sömitist. Studien, III, 2.) 
(VIH, 62 S.) 8». Leipzig, J. C. Hinricha 1920. M. 8—. 
Bespr. von H. Reckendor f , Freiburg. 

Vorliegende Arbeit bildete einst das specimen 
eruditionis des jetzigen Extraordinarius und 
wurde als Sonderabzug bereits im Jahre 1908 
versandt. Sie legte Zeugnis ab von der Sach-
kenntnis und dem philologischen Takt des Ver-
fassers. Mittlerweile erschien Brönnles Abu Darr-
Ausgabe, die aber zu wünschen übrig ließ (s. 
Oriental. Litz. XV (1912) S. 366). Bei dem 
Wert, den ein Teil dieser Scholien für die Text-
gestaltung und das Verständnis des Ibn Hisäm 
besitzt, ist es zu bedauern, daß der Verf. seinen 
Gedanken, die Schrift jetzt in erweiterter Ge-
stalt erscheinen zu lassen, wegen der gegen-
wärtigen Schwierigkeiten im Druckgewerbe nicht 
ausführen konnte. 

Bhodokanak i s , Nikolaus : Studien zur Lexikographie 
und Grammatik des Altstldarnbischen, II . Heft. 
(Sitzungsber. d. Wiener Akad. d. Wiss., Bd. 185, 3). 
Wien 1917. 

— Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft. (Sitzungs-
ber. d. W. A. d. W., Bd. 194, 2.) — Wien 1919. Bespr. 
von H. Grimme. 

Seit Ed. Glasers Tode sind die Augen der 
Sabäisten erwartungsvoll auf Wien gerichtet. 
Wird die Geheimtuerei mit den südarabischen 
Inschriften endlich aufhören und die heißersehnte 
große Textpublikation bald erfolgen? Leider 
sieht es nicht danach aus, als sollte der jetzt 
wirkenden Generation von G-elehrten dieser 
Wunsch erfüllt werden. David Heinr. Müller 
hat den Wienern zum Monopol des Besitzes 
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der Inschriften auch das ihrer Herausgabe zu 
sichern gesucht : das entspricht einem einseitigen, 
aber mehr und mehr zur Gewohnheit werdenden 
Verfahren von Museen und Sammlungen. Wenn 
nun dieser Herausgabe erst alle möglichen 
Vorstudien voraufgeschickt werden sollen, so 
bedeutet das m. E. eine unnötige Verschleppung, 
die die Gefahr in sich birgt, daß die Sabäistik 
statt begeisterter Schüler immer mehr Deser-
teure aufweist, die des ewigen Hingehalten-
werdens müde werden. Um die Sabäistik zur 
Blüte zu bringen, bedürfte es der baldigen Ver-
öffentlichung von möglichst zahlreichen, guten 
Inschrifttexten. So hat sich die hethitische Wis-
senschaft in kurzer Zeit Geltung verschafft, in-
dem die Berliner Kommission alle Texte schnell 

' auf den Markt geworfen und damit alle Welt 
zur Mitarbeit bei ihrer Erklärung aufgerufen 
hat Der Wiener Akademie wäre es vermutlich 
ein Leichtes, den blanken Text aller Glaser-
nummern zu veröffentlichen, da Glaser selbst 
schon gute Transkriptionen von ihnen angefer-
tigt hatte, die jetzt wohl auch in Wien lagern. 
Nochmals: Warum dieses Verschleppen des Wich-
tigsten, was ζ. Z. auf dem Gebiete der altorien-
talischen Epigraphik zu tun wäre? 

Unsere Unzufriedenheit mit dem Wiener 
Arbeitsplan soll uns jedoch nicht abhalten, aller-
hand Gutes, was in den letzten 7 Jahren an 
Vorarbeiten von den Hilfskräften der dortigen 
Akademie geleistet worden ist, voll anzuerkennen, 
vor allem das, was Nik. ßhodokanakis in 4 Aka-
demiepublikationen uns geboten hat. Es sind 
dies: Der Grundsatz der Öffentlichkeit in den 
südarabischen Urkunden (1914), Studien zur 
Lexikographie und Grammatik des Altsüdara-
bischen (I.: 1915, Π.: 1917) und Katabanische 
Texte zur Bodenwirtschaft (1919). Man sieht 
in diesen Heften Eh. sich zu immer größerer 
Gewandtheit und Sicherheit des Interpretierens 
der Inschriften entwickeln, so daß er jetzt 
jedenfalls die Führung in der Sabäistik bean-
spruchen kann. Als Philologe weitsichtiger 
und vorurteilsfreier als Dav. H. Müller, über-
ragt er diesen ganz bedeutend durch sein vor-
züglich geschultes juristisches Wissen, ohne 
welches — wie gerade Eh. glänzend bewiesen 
hat — kein tieferes Verständnis der südarabi-
schen Inschriften möglich ist. Mehr als bei 
irgendeinem Volke des Alten Orients bewegte 
sich in Südarabien das Denken in Eechtsformeln. 
Staat, Eeligion, Familie stehen hier auf scharf-
umgrenzter juristischer Grundlage; jedes Über-
greifen von einem zum andern wird zum Gegen-
stand von Eechtserörterungen, und öffentliche 
Beurkundung muß die Ergebnisse verewigen. 
Dabei hat sich dann das Eechtsleben zu einer 
Summe von Einzelakten entwickelt, deren ge-

regelte Folge für ebenso wichtig galt wie ihr 
Inhalt und Ausdruck. 

Diesen merkwürdigen Verhältnissen hat Eh. 
bisher scharf nachgespürt und damit die For-
schung auf bisher wenig beachtete Probleme ge-
richtet. Dabei stützt er sich — was einigermaßen 
auffällig ist — meist auf bekannte Texte, die ihm 
allerdings in verbesserter Form vorlagen; fast 
nur für Kataban beschenkt er uns mit neuen 
Inschriften, wie denn allem Anscheine nach die 
Wiener Sammlung der Katabanischen Texte 
zuerst ans Licht treten soll. 

Von den vier genannten Studien Eh.'s sei 
hier besonders auf die zwei zuletzt erschienenen 
aufmerksam gemacht: auf die eine (von 1917) 
wegen ihrer Eeichhaltigkeit und auf die andere 
(von 1919) wegen der hohen Eigenart der be-
handelten Texte. 

Die ,Studien zur Lexikographie und Gram-
matik Π' wünschte ich in der Hand aller derer, 
die bisher einen Schlüssel zur Erschließung des 
Sabäischen noch nicht finden konnten. Hier 
können sie die Methode der Entzifferung an 
einer Eeihe wichtiger Inschriftengruppen lernen: 
so an den Texten vom Haram Bilkis, weiteren 
Bauinschriften, Grenz-, Bewässerungs- und Boden-
wirtschaftstexten. Eh. weiß allen diesen In-
schriften einen recht einleuchtenden Sinn abzu-
gewinnen. Auf Schritt und Tritt wird man durch 
irgendeinen neuen glücklichen Fund auf dem 
Gebiete der Lexikographie, der Grammatik oder 
der Archäologie überrascht. So versteht man 
jetzt erst die kurze, aber wichtige Inschrift 
Glaser 484 als Urkunde einer Neuordnung der 
geistlichen und weltlichen Korporationen Alt-
eabas. Gl. 481 läuft nach Eh. auf die Übertragung 
eines BVertrauenszeichens" (pSPi) an einen 
verdienten Bürger hinaus, wobei leider unklar 
bleibt, worin es bestanden hat. In Gl. 1144 
(Halévy 3532) wird allerlei bautechnisches De-
tail neu bestimmt, darunter auch die Errichtung 
von siebenfachen Ausgängen und Treppen des 
Tempelturmes, womit der südarabische Tempel 
in interessante Parallele zum babylonischen ge-
rückt wird. Die Eichtigkeit der Übersetzung 
von Z. 7 ,sie stellten in Unterwürfigkeit_von 
Attar ihre Seelen und ihre Sinne (πκπνν)' 
leuchtet nicht gerade ein. Wo bleiben übrigens 
hier wie bei vielen anderen Personaldedikationen 
die Weiber? In Gl. 1150 (=Hal. 192+199) hat 
Eh. wohl richtig die ,Kgl. Spinnereien' heraus-
gefunden; gegen die ,Seelenrichter' (BB3 ">sn) 
habe ich trotz der Ausführungen auf S. 92 
meine Bedenken. In Prideaux 3 wird ,der Adler 
des Westens und Ostens' abgetan zugunsten 
von ,in der Eichtung von W. und 0.'; als 
sinnverwandt mit der Präposition ηβ» er-
geben sich weiter "ûî> und ίπ;ώ. Für ,Westen' 
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werden zwei weitere Ausdrücke nachgewiesen: 
jn i (Gl. 286) und pnp. Hebraisten wird der 
Nachweis yon πηρ; ,Durchstich' in Hal. 359,2 
interessieren; Arabisten seien daraufhingewiesen, 
daß die mekkanische Quelle Zämzäm einen gut-
südarabischen Namen == ,Quell' trägt und das 
islamische Sunna ,maßgebende Norm' wohl aas 
Südarabien stammt. Ibas wird aus der Eeihe 
dei: Stämme zu streichen sein, indem es ,Vögte' 
oder ,Botmäßige' bedeutet. Damit ist nur ein 
kleiner Teil des Reichtums an Neuerklärungen 
aufgezeigt; mit wieviel Umsicht und Rücksicht 
auf den Zusammenhang diese Begriffserforschung 
arbeitet,kann dabei nicht einmal angedeutet werden. 

Mit Rh.'s letzter Studie .Katabanische Texte 
zur Bodenwirtschaft' werden sich trotz des Titels 
besonders Religionsgeschichtler abzugeben haben. 
Es handelt sich hier um 5 große, von Schwie-
rigkeiten aller Art wimmelnde Königsinschriften 
(Gl. 1601, 1602, 1395, 1412, 1413), die sich 
zeitlich und inhaltlich ergänzen. Gl. 1601 be-
deutet eine Schenkung und "Widmung eines 
Vertrags an Gott 'Amin und seine m x ; Gl. 
1602 gibt weitere Verordnungen darüber; Gl. 
1395 und 1412, die sich in der Form fast decken, 
handeln von der Einsetzung bestimmter i n s -
Familien in ihr Amt, und Gl. 1413 erwähnt 
neue, ursprünglich wohl freiwillig geleistete 
Tempelabgaben der -Ί-Ι». Was bedeutet nun 
^"isc, dieser im Südarabischen sonst noch nicht 
aufgetauchte Begriff? Dem Namen nach solche, 
die Gott 'Amin ,ernährt' oder ,versorgt' (·ατα 
Gl. 1601,8); andererseits nennt aber der König 
sie ,seine Hörigen'. Sie treten in Familienver-
bänden auf; dabei scheinen die Söhne bei Leb-
zeiten ihrer Väter deren ^mx-Rang nicht zu 
teilen. Der König siedelt sie auf staatssouveränem 
Boden an und verpflichtet sie dann zu Leistungen 
(Qsy), die im wesentlichen in der Zehntabgabe, 
später auch noch in persönlichen Spenden an 
Gott 'Amm und die Göttin 'Atirat bestehen 
und einen Kompromiß zwischen dem königlichen 
und dem göttlichen Recht auf Grund und Boden 
darstellen. So wären nach Rh. " die "ans eine 
Kategorie von Tempelleuten, auf deren Zweck-
verbande die materielle Versorgung der Kata-
banischen Tempel beruht habe. Damit dürfte 
ihre Bedeutung aber kaum erschöpft sein. Schon 
der Umstand, daß der ims-Stand Weiber aus-
schließt, führt dazu, ihm eine geis t l iche Würde 
zuzusprechen; zudem ist für ihn im Tempel ein 
besonderer Raum (ΤΠΗ) vorhanden. Mit den 
Leviten von el-Öla die 13-1» von Kataban zu 
vergleichen, hindert das Vorkommen von ,Levi-
tinnen' in jener Kultsphäre. Jedenfalls haben 
wir an ihnen ein Glied mehr der großen süd-
arabischen Hierarchie und speziell der Reihe 
der den Tempeln dedizierten Personen. 

Die katabanische Sprache erweist sich 
nach diesen Inschriften als ein starkdialektisch 
gefärbtes Südarabisch. Rh. weist allerhand 
Eigentümlichkeiten desselben auf, wie das 
Distributivsuffix t ü - , die Konjunktionen nasa 
.seit' und öb-j* ,bis dahin daß', die Relativ-
pronomen ET und srn, die damit gebildete Kon-
junktion b ans ,auf daß' usw. Das Verb "jb~ 
mit der Bedeutung ,sich gehaben, richten' kann 
uns späthebr. iipbn ,Pflichtverordnung' erklären. 
Der katabanische Periodenbau übertrifft an Länge 
und Umständlichkeit alles sonst im Südarabischen 
Übliche. Schließlich möchte ich noch auf die 
häufige Verbindung von. Gott 'Amm mit dem 
P a t r o n (fiie) 'Anbai (oder Nebo) hinweisen. 
Das widerlegt die Ansicht, als ob Nebo von 
Babylon her nach Südarabien eingeführt wäre; 
denn dann müßte er hier in voller Götterwürde 
auftreten. Viel näher liegt es, dem Nebo-
kult den umgekehrten Weg zuzuschreiben, und 
zwar dürfte die Hammurabi-Dynastie, deren 
arabischer Ursprung genügend feststeht, ihn 
nach Babylon eingeführt und dabei Nebo zu 
einem VoÜgott erhöht haben. — 

Rhodokanakis hat sich durch seine gewissen-
hafte und ergebnisreiche Interpretation zahlrei-
cher, und verschiedengearteter südarabischer In-
schriften Anspruch auf Beachtung und Dank 
seitens aller für den Alten Orient Interessierten 
erworben. Er würde ihn im verstärkten Maße 
ernten, wenn er in seiner nächsten Publikation 
noch tiefer in den Stoß der unveröffentlichten 
Glasernummern griffe und zugleich sorgte, daß 
alle deutschen Sabäisten zur Mitarbeit an der 
Erschließung der so vieles versprechenden süd-
arabischen Schriftdenkmäler aufgerufen würden. 

S i m o n , Gr.: Der Islam und die christliche Verkün-
digung. (XV, 363 S.) 8". Gütersloh, C. Bertelsmann 
1920. M. 48.— Bespr. TOH O. Res che r. 

An Büchern über „Chr is tentum und I s l a m " 
ist eigentlich seit den letzten Jahren gerade kein 
Mangel mehr; immerhin darf die vorliegende 
Schrift d e n Vorzug für sich geltend machen, 
nicht nur einseitig auf literarhistori sehen Quellen 
aufgebaut zu sein, sondern auch allerlei, aus 
der praktischen Missionstätigkeit unmittelbar 
geschöpfte Beobachtungen und Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Islamkunde — (das spezielle 
Arbeitsgebiet des Verfassers war der von pri-
mitiv heidnischen, aber auch indisch-brahma-
nischen Vorstellungen ziemlich beeinflußte Mo-
hammedanismus des hinterindischen Archipels) — 
zu bringen. Die vom Autor aufgerollten Prob-
leme sind eigentlich, in Ansehung der Fülle 
des Stoffs, zu weittragend, um tatsächlich immer 
bis zu Ende verfolgt werden zu können, und 
der reine Wissenschaftler wird manchmal mit 
bedächtigem Zweifel etwas zurückbleiben müssen, 
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wo dem Apologeten der Eifer einer starken 
Überzeugung über so manche Schwierigkéiten 
hinweghilft. Die Literatur hat S. mit großer 
Belesenheit und Gewissenhaftigkeit benutzt (vergi, 
die Liste auf S. ΧΠΙ ff. ; S. 1 Anmerkung und 
S. 290 Anm. ; vielleicht wäre noch die Schrift 
von Hans Haas „Das Bild Mohammeds im 
Wandel der Zeiten" (Zeitschrift für Missions-
kunde 1916) heranzuziehen gewesen, wie auch 
das ausgezeichnete óieue Werk Tor Andrä's: 
„Die Person Mohammeds" (Stockholm 1918). 
Ατι einzelnen Kleinigkeiten sei bemerkt: S. 115,1 
lies: Zimmi (statt „Zimi"); S. 128 Mitte: rabb 
(statt „rab") ; die Bedeutung ist natürlich „Herr" 
und nicht „Besitzer", wie S. meint; S. 98 ob. 
„Konnte Mohammed überhaupt lesen?" Ich glaube 
doch, daß diese Frage schon längst beantwortet 
ist, soweit sich überhaupt historische Fragen 
restlos beantworten lassen, und kein Grund vor-
liegt, diè heutige Ansicht wiederum in Frage 
zu stellen; S. 263 ob.: „Niemals soll G-ott zum 
Propheten gekommen sein „ohne ihm den Ge-
brauch der Zahnbürste zu empfehlen1" ; lies 
natürlich „Gabriel"; S. 121 unten: „Der den 
Koran liest" usw. das Zitat findet sich 
etwas ausführlicher bei Bochäri 3,503,7 u. ; statt 
„liest'f übers, „rezitiert". S. 288 ob. statt „Ab-
dullah Gerdet" lies wohl „Dschewdet" ; 248 Anm. 
1 : „Die Anschauung, daß Tiere moslemisch ge-
sinnt sind, ist im Islam auch anderwärts vor-
handen"; im of f iz ie l len gewiß nicht (die gläu-
bigen „Dschinn" können wohl die Gestalt von 
Tieren haben, sind aber keine solche!); S. 245 
ob. „daß die Mo'allakät in der Ka'ba aufgehängt 
gewesen seien," ist seit Sprenger's und Nöldeke's 
Ausführungen doch wohl als hinfällig zu betrach-
ten; "usw. — Abgesehen von diesen leicht zu 
berichtigenden Ungenauigkeiten aber bringt Si-
mon's Buch eine Fülle von Fragen, die jedem 
— praktischen oder wissenschaftlichen — islam-
forscher von wirklichem Interesse sein dürften; 
ist doch das Verhältnis Occident und Orient in 
der Kulturgeschichte der Menschheit bis auf 
den heutigen Tag herab das Problem κατ' εξο-
χήν geblieben2. 

Marré . Emst C.: Deutsch-türkisches Wörterbuch. 
(287 S.) 8». Eonn, Georgia Polyglott Verlag 1920. Geb. 
M. 20—. Bespr. von G. B e r g s t r ä ß e r , Breslau. 

Dieses von „Ernst Marré, Orientalist" auf 
grund „einer Zettelsammlung von 22000 Wör-

1) Vergi, dazu Eilh. Wiedemann in: Deutsche Monats-
schrift für Zahnheilkunde 1918 Heft 12. 

2) Zur Beurteilung der Islammission als K u l t u r ' f r a g e 
vergi, noch die, gerade auf dem entgegengesetzten Stand-
punkte stehenden interessanten Ausführungen Martin 
Hartmanns: „Die Eroberung der Islamwelt", eine fran-
zösische Beleuchtung der angelsächsischen und germani-
schen protestantischen Missionen (Internationale Monats-
schr. f. Wiss., Kunst u. Techn. VI, 1912, Sp. 1259—94). 

tern der heutigen Schrift- und Umgangssprache 
und türk ischen Dia l ek te 1 " verfaßte Buch 
soll die in dem „Fehlen eines Deutsch-Türkischen 
Wörterbuches" bestehende Lücke ausfüllen. 
Diese Lücke besteht aber bekanntlich gar nicht, 
denn es gibt2 das bedeutend umfangreichere 
deutsch-türkische Wörterbuch von Omer Faik 
(Konstantinopel 1316). Allerdings könnten wir 
neben diesem Buch ein zweites deutsch-türkisches 
Wörterbuch recht gut brauchen: denn Omer 
Faïk schreibt nicht für Deutsche, die Belehrung 
über das Türkische suchen, sondern für Türken, 
die deutsch verstehen lernen wollen. Die Mängel, 
die sich aus diesem abweichenden Zweck ergeben, 
hat nun aber Marré nur zum kleinsten Teil besei-
tigt. Er gibt zwar nicht, wie Omer Faïk und 
z. B. auch Samy in seinem französisch-türkischen 
Wörterbuch, teilweise erklärende Umschreibungen 
des Stichworts anstelle von Übersetzungen, und 
er fügt die Transkription der türkischen Wörter 
bei; aber die Synonymik (vor allem auch die 
so wesentlichen Unterschiede der Stilarten, soweit 
diese für praktische Zwecke überhaupt in be-
tracht kommen: gewöhnliche Umgangssprache, ge-
bildete Umgangssprache, normale Schriftsprache 
[etwa Zeitungsstil], amtliche Sprache) und die 
türkische Phraseologie sind nur ganz unge-
nügend berücksichtigt.' An Keichhaltigkeit der 
Stichworte bleibt Marré weit hinter seinem Vor-
gänger zurück, der allerdings, seinem Ziel 
entsprechend, viel aufnehmen mußte, was in 
einem für Deutsche bestimmten Buch tatsächlich 
entbehrlich ist; es fehlen wichtige Ausdrücke 
des täglichen Lebens der Gebildeten, vor allem 
soweit sie neueren Datums sind. Statt dessen 
wird viel alter, praktisch ganz unbrauchbarer 
Ballast mitgeschleppt. So kann das Buch zwar 
dem im Türkischen Bewanderten gelegentlich 
zur Auffrischung des Gedächtnisses dienen, der 
Neuling aber sollte es nur mit großer Vorsicht 
benützen.. 

Haas , Professor D. Hans: Das Syrachgut JCnng-tszes 
und Lao-tszes in gedanklicher Zusammenordnnnsr. 
(XI, 244 S. mit Titelbild.) 8". Leipzig, Hinrichs, 1920. 
vergriffen. 
Daraus einzeln und ohne Kommentar: 

— Lao-tsze und Konfuzius. Einleitung in ihr Spruch-
gut. (60 S.) 8". M. 7.—. 

— Konfuzius in Worten aus seinem eigenen Mund. 
' (69 S.) 8». M. 7.— 
— Weisheitsworte des Lao-tsze. (36 S.) 8°. M. 5.—. 

Bespr. von H. R u s t , Königsberg i. Pr. 
Diese Sonderausgaben sind bestimmt für 

die Teilnehmer an „Arbeitsgemeinschaften", wäh-
rend das ganze Werk in der Hand des Lehrers 
sein soll. Darüber hinaus sucht es seine Leser 

1) Von mir gesperrt. 
2) Von kleineren Büchern (vgl. zuletzt Babinger in 

OLZ 1920, 219) abgesehen. 
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in den Kreisen der Theologen, Religionsgeschicht-
ler und Oberlehrer, will den neuesten Stand 
der sinologischen Forschung veranschaulichen, 
weitere Kreise mit den beiden großen Weisen 
Chinas vertraut machen und solchen Quellen-
werken, wie denen D. Eichard Wilhelms, neue 
Leser gewinnen, indem es den Stoff aus dem 
chaotischen Zustand des Originals in eine sach-
lich geordnete Auswahl unter Weglassung der 
dunklen und unverständlichen Stücke überführt. 

Das Werk zerfällt in drei Teile, welchen 
die drei Sonderausgaben entsprechen, nämlich 
eine Einleitung, welche über Lao-tsze und 
Kung-tsze und ihr Spruchgut unterrichtet, so-
dann eine · systematische Auswahl der Sprüche 
des Kung-tsze, endlich eine ebensolche derer 
des Lao-tsze. Daran schließt sich ein außer-
ordentlich umfangreicher, mit tiefster Sachkennt-
nis gearbeiteter Literaturnachweis (36 Seiten), 
welcher nicht nur die Verfasser und Titel der 
Übersetzungen des Lunyü und des Tao-teh-king 
aufführt, sondern diese Arbeiten eingehend be-
schreibt und beurteilt, darunter auch viele kaum 
zugängliche Werke. 

Von der klassischen Literatur (S. 55—58) 
wird dem Kung kein einziges Werk mit Sicher-
heit zuerkannt, nicht einmal das Annalenwerk 
Ch'un-ts'iu. Haas schließt sich in dieser Frage 
der Annahme Grubes an, daß Kung nur den 
Kommentar dazu geschrieben und gewinnt da-
durch die Möglichkeit, Kung von dem Vorwurf 
unwahrer Geschichtsschreibung zu befreien, 
welchen Legge gegen ihn erhob (S. 27—31). Das 
Bild und die Lehre des Kung wird im Wesent-
lichen nach dem Lun-yü gegeben, aber auch 
das Ta-hioh zur Darstellung seines Lehrbegriffs 
herangezogen (2. Teil). 

Das Tao-teh-king soll in der Hauptsache 
auf Lao-tsze zurückgehen ; Glossen seien in den 
Text gedrungen und dieser wiederum um der 
Tradition willen verkürzt, nach welcher Lao 
ein Buch von nur fünftausend und etlichen 
Zeichen geschrieben. Daher kämen Wieder-
holungen einerseits, Dunkelheiten andererseits 
(S. 45). Giles und Kingsmill bestritten zwar 
die Echtheit des Ganzen, aber der Japaner Su-
zuki wies sie auf Grund des Sze-ma Ts'ien nach 
(S. 42 f). Demgemäß werden das Bild und die 
Lehre des Lao auf Grund und mit den Worten 
des Tao-teh-king gegeben (3. Teil). 

Der ßeligionsgeschichtler hat gegenüber dem 
vorliegenden Werk nicht nur den lebhaftesten 
Dank sondern auch einige Wünsche zu äußern, 
welche vielleicht bei einer hoffentlich zweiten 
Auflage berücksichtigt werden können. Daß Lao 
um etwa ein halbes Jahrhundert älter ist als Kung, 
steht fest, ebenso, daß mindestens die spätere 
Tradition einen sachlichen und persönlichen 

Gegensatz zwischen beiden behauptet. Es wäre 
zu prüfen, ob dem nicht in Wirklichkeit ein 
geschichtlicher Tatbestand entspricht, etwa der 
Art, daß Kungs Auftreten nicht nur als das 
eines Arztes gegenüber seiner kranken Zeit 
(S. 10), sondern auch als bewußte Reaktion und 
Antithese gegen Lao von ihm selber gemeint 
war. Nun könnte man zwar sagen, der große 
Schweiger Lao dürfte kaum einen derartigen 
Einfluß ausgeübt haben, daß man gegen ihn 
überhaupt hätte reagieren können. Aber Lao 
war doch nicht der Einzige in seiner Art. Es 
gab in jener zerrütteten Zeit viele „Verborgene" 
und Gesinnungsgenossen des Lao (S. 34 u. 40) 
wie die Hanifen zur Zeit Muhammeds. Mochte 
schon diese ganze Bewegung dem Kung als 
Zeichen der Zeit und mithin als bekämpfens-
wert erscheinen, so mußte dies vollends der 
Fall sein, wenn er, der sich zu den Chinesen 
gesandt wußte (S. 10) sie als unchinesisch er-
kennen konnte. Es wäre mithin, weiter zu prü-
fen, ob sich nicht in der Bewegung der „Ver-
borgenen" fremde Einflüsse, vieÜeicht aus dem 
Brahmanentum, feststellen lassen. 

Auf einige kleinere Versehen sei noch auf-
merksam gemacht: auf S. 7 Zeile 2 v. u. muß 
es heißen „davor" statt „dahinter" ; S. 191 
Zeile 11 und 12 beidemale „ihn" statt „ihm". 

Zum Schluß wollen wir dem vielbelesenen 
und sachkundigen Verfasser nicht nur für seine 
gediegene und gründliche Arbeit sondern auch 
dafür danken, daß er auf so verdienstliche Lei-
stungen wie diejenigen Julius Grills und Richard 
Wilhelms energisch aufmerksam macht. 

Nöldeke , Theodor: Geschichte des Qorans. 2. Aufl., 
völlig umgearbeitet von Friedrich Schwally. Π. Teil: 
Die Sammlung des Qoräns. (Till, 224 S.) gr. 8°. Leipzig, 
Dieterich'sche Buchh. 1919. M. 50—. ßespr. von 
H. Grimme-Münster. 

Fr. Schwally hatte im J. 1909 bei Heraus-
gabe des 1. Teiles seiner Neubearbeitung von 
Nöldeke's „Geschichte des Korans" ein baldiges 
Erscheinen eines weiteren Teiles in Aussicht ge-
stellt. Es ist anders gekommen, da erst 1919, 
und zwar nach Schw.s Tode, dank der Bemühung 
H. Zimmern's eine Fortsetzung- im Druck er-
schienen ist. Diese zeigt noch mehr als der 
I. Teil, daß Schw. seine Aufgabe darin gesehen 
hat, unter Herübernahme der Grundlinien von 
Nöldeke's Arbeit doch etwas Eigenes und Neues 
zu schaffen. So sind aus den 29 Seiten, auf denen 
jener die „Sammlung des Korans" dargestellt 
hatte, deren 121 geworden. Wenn wir auch im 
großen und ganzen das von Nöldeke skizzierte 
Bild wiederfinden, so ist doch an Stelle der 
„jugendlichen Keckheit", wie dieser den genialen 
Wurf seines Jugendwerkes launig bezeichnet, bei 
Schw. ein bedächtiges Beweisen getreten, das 
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sich schon äußerlich in einer sehr großen Zahl 
von Zitaten äußert. Das am meisten in die 
Augen fallende Neue betrifft die vorotmanischen 
Koransammlungen und die schiitischen Koran-
textfälschungen. 

Für das Verständnis der einer größeren Zahl 
von Suren vorgesetzten Buchstaben ist Schw. 
kaum über Nöldeke hinausgekommen, der früher 
in ihnen Monogramme von Namen alter Suren-
besitzer, später mystische Hinweise auf den 
himmlischen Originaltext vermutete — bedauernd, 
daß wir nichts eigentlich Sicheres darüber 
wüßten, da ihr Verständnis zweifellos manches 
von der Geschichte der Koransuren aufdecken 
würde. Was es mit diesen Siglen auf sich hat, 
dürfte Dr. Ed. Goossens in einer Münsterischen 
Doktorarbeit vom J. 1920 überzeugend dargetan 
haben. Nach ihm sind es alte Vorgänger der 
Surenüberschriften, indem sie charakteristische 
Einzelworte der Suren in Abkürzung darstellen. 

Über die Frage, in welchem Dialekt Moham-
med seinen Koran abgefaßt habe, ist Schw. m. E. 
zu schnell hinweggegangen. Er hält es für aus-
gemacht, daß nur der der vorislamischen Dichter 
in Frage komme. Was A. Völlers dagegen ein-
gewendet hat, wird in einer Anmerkung auf 
S. 59 kurz damit abgetan, daß der Verfasser mit 
der von Nöldeke an Völlers geübten Kritik 
durchaus einverstanden sei. Aber m. E. könnten 
Nöldeke's Gegengründe ruhig noch einmal zur 
Diskussion gestellt werden. Sie werden jeden-
falls stark bedrängt durch die koranischen Reime, 
die keinen I'räb dulden, sowie durch die wenig 
bekannte Tatsache, daß bei der magribinischen 
Koranlesung auch bei jedem kleinen und klein-
sten Wakf der I'räb fehlt. Die von Schw. er-
wähnte Tradition, Zaid habe vorgehabt, «yli' 
statt O ^ U zu schreiben, kann damit nicht ent-
wertet werden, daß „täbühun eine greuliche Un-
form" sei; liegt doch ihr der Sinn zu Grunde, 
daß Zaid täbüh (ohne I'räb) las, während an-
dere täbstun (mit I'räb) vorzogen. Die angeb-
lich „ neuarabische " Form war demnach schon 
in der Zeit der Traditionensammlung bekannt! 

Für die Schriftgeschichte des Korans hätte 
wohl auch die überraschende Entdeckung eines 
altarabischen Neshi in den Urkunden der fast 
an die Zeit Mohammeds reichenden arabischen 
Statthalter von Ägypten ausgenutzt werden 
können. In ihrem Lichte betrachtet verliert die 
genaue schriftliche Fixierung des Korantextes 
jedes Auffällige. 

An die Ausführungen über die Sammlung des 
Korans schließt sich ein fast ebenso langer An-
hang über „Die muhammedanischen Quellen und 
die neuere christliche Forschung über den Ur-
sprung der Offenbarungen und die Entstehung 
des Koränbuches". Aus einer Erweiterung von 

Nöldekes „Literarischer Einleitung" entstanden, 
steht er an etwas unglücklicher Stelle, beson-
ders wenn man an eine Fortsetzung der Neu-
bearbeitung von Nöldeke's Buch denkt, für die 
jetzt Gotthelf Bergsträßer gewonnen ist. Im 
übrigen ist der Anhang wohl zu begrüßen; denn 
ob er auch keine tiefergehenden Neuforschungen 
bietet, so entrollt er doch ein gutes Bild vom 
Anwachsen der Prophetenbiographie, der Tradi-
tionswerke und Tefsire im Orient, sowie vom 
Stande der modernen Forschung über Mohammed 
in Europa. 

In diesem Teile kommt Schw. auch auf meine 
Koranforschungen zu sprechen. Wenn er dabei 
meine Ansicht verwirft, daß der Urislam.mit 
sozialen Ideen verquickt gewesen sei, so möchte 
ich nur fragen: Welche Weltreligion entbehrt 
ganz eines sozialen Untergrundes? Weiter hält 
er für durchaus unwahrscheinlich, was ich in 
meinem „Mohammed" (Die weltgeschichtl. Be-
deutung Arabiens) über die starke Beeinflussung 
des Urislams durch die südarabische Rahman-
religion geäußert habe. Hier hätte Schw. gut 
getan, nicht nur diese kurzen Andeutungen ins 
Auge zu fassen, sondern auch meinen eingehen-
deren Artikel in der „Österreichischen Monats-
schrift für den Orient", 1916. S. 262—270 zu 
berücksichtigen. Und wenn ich vermutungsweise 
die Sabier des Korans mit den Bekennern der 
Rahmanreligion zusammengebracht habe, so hätte 
Schw. daraus nicht eine Behauptung meinerseits 
machen sollen. Endlich was bezweckt die Charak-
terisierung der beiden Sammlungen, in denen 
meine Mohammedbücher erschienen sind, als 
„katholische Sammelwerke"? Man unterlasse es 
doch, Bücher, die bei einem katholischen Verleger 
erscheinen, mit dem Stempel einer für sich 
stehenden Wissenschaft zu bezeichnen. 

Personalien. 
S. Poznan ski ist im Dezember 1921 in Warschau 

gestorben. 

Zeitschriftenschau. 
• (Die Herren Verfasser von einschlägigen Aufsätzen, 

besonders in abgelegeneren Zeitschriften werden, um 
ihre Aufnahme in die Zeitschriftenschau zu sichern, um 
Einsendung eines Sonderabzuges gebeten.) 

* = Besprechnng; der Bespreeher steht in ( ). 
Literarisches Zentralblatt 1921: 

20/21. *J. G. Frazer, Folk-lore in the Old Testament. 
4th impr. (Κ. Beth). — *F. Machatschek, Landeskunde von 
Russisch-Turkestan(?). — *S. Eitrem, Beiträge zur grie-
chischen Religionsgeschichte (K. Preisendanz). 
22. *Emil Jung, Die Herkunft Jesu (Fiebig). — *Hugo 
Rachel, GescBichte der "Völker und Kulturen von Anbe-

f inn bis jetzt. — *H. C. Luke, Cyprus under the Turks 
571—1878 (F. Babinger). — *C. Rathjens, Die Juden in 

Abessinien (Fiebig). — *M. Wlassak, Zum römischen Pro-
vinzialprozeß. — *James B. Nies, Ur dynasty tablete. 
(E. Ebeling). 
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23. *Carl Clemen, Die griechischen und lateinischen Nach-
richten über die persische Religion (H. Lommel). — 
*0. Nachod, Die älteste abendländische Manuskript-Spezial-
karte von Japan (Ed. Erkes). — Mieses, Die Gesetze 
der Schriftgeschichte (J. Brs.). — *Otto Schroeder, Keil-
schrifttexte aus Assur verscmedenen Inhalts (E. Ebeling). 
24. *G. F. Abbot, Under the Turk in Constantinople. A 
record of Sir John Finck's embassy, 1674—1631 (F. Ba-
binger). 
25. *Frdr. Delitzsch, Die Lese- und Schreibfehler im 
Alten Testament (Hermann). — *Rud. Kittel, Die Religion 
des Volkes Israel (Fiebig). — *H. G. Rawlinson, Inter-
course between India and the Western world from the 
earliest times to the fall of Rome (A. Hillebrandt). — 
*Martha Burkhardt, Chinesische Kultstätten und Kult-
gebräuche (Ed. Erkes). — *W. Cohn, Indische Plastik 
(A. Hillebrandt). 
26. *M. Ninck, Die Bedeutung des Wassers im Kult und 
Leben der Alten (E. v. P. G.). — *P. Schwarz, Iran im 
Mittelalter nach den arab. Geographen. IV. (Brockelmann). 
27. "Kurt Schmidt, Buddha (R. St.). 
28. *Ed. Meyer, Ursprung und Anfange des Christentums. 
(R. St.). — *Joh. Lepsius, Der Todesgang des armenischen 
Volkes; Deutschiana u. Armenien (K. Roth). 
29. *Friedr. Delitzsch, Die große Täuschung. IL (Fiebig). 
— *A. Meillet, Linguistique historique et linguistique 
générale (W. Krause). — *J. Strzygowski, Ursprung der 
christlichen Kirchenkunst. — *F. Weege, Etruskische 
Malerei (E. Y. P.-G.). 
30. *D. Finimen, Die kretisch-mykenische Kultur. — 
*.V Seunig, Die kretisch-mykenische Kultur (B. Schweitzer). 
31. *Max Lichtenstein, Das Wort ¿S3 in der Bibel (S.Kraußj. 
32/33. *Ed. Schwartz, Neue Aktenstücke zum ephesini-
schen Konzil von 431 (G. Kr.). — *A. B. Schwarz, Die 
öffentliche und private Urkunde im römischen Ägypten 
(E. Weiß). — *The Diwan of Dhü 'r-Rumma, ed. by C. H. 
H. Macartney (0. Rescher). 
34. *F. Babiñger, Schejch Bedr-ed-dïn, der Sohn des 
Richters von Simäw (W. Björkman). — "Percy Sykes, A 
history of Persia (F. Babinger). 
35. *0. Fischer, Auferstehungshoffnung in Zahlen (R.'i. — 
*L. v. Sybel, Frühchristliche Kunst (v. D.). 
36. " *Ad. Grohmann, Äthiopische Marienhymnen (Brockel-
mann). 
37. *K. G. Goetz, Das Abendmahl eine Diatheke Jesu 
oder sein letztes Gleichnis? (Fiebig). — *Wissenschaftl. 
Veröffentlichungen des deutsch-türkischen Denkmalschutz-
Kommandos. II.: A. Alt, Die griechischen Inschriften der 
Palaestina Tertia westlich der 'Araba (V. S.) 
38. *Paul Volz, Studien zum Text des Jeremía (J. Herr-
mann). — *Das ärautasütr» des Apastamba. Aus dem 
Sanskrit übers, v. W. Caland. 1.—7. Buch (B L.) 
39. *A. Steinwenter, Studien zu den koptischen Rechts-
urkunden aus Oberägypten (M. San Nicolò). — *M. Winter-
nitz, Geschichte der indischen Literatur II 2 (R. Schmidt). 
— *0. Kümmel, Die Kunst Ostasiens (0. Nachod). 
40. u. 41. *Rich. Laqueur, Der jüdische Historiker Flavius 
Josephus. — *W. Weber, JosephusundVespasian(E.v.Stern). 
40. *A. Ungnad, Briefe König Hammurapis (E. Ebeling). 
— *D. G. Hogarth, Hittite Seals (Th. Kluge). 
42. *J. Scheflelowitz, Die altpersische Religion und das 
Judentum (H. Haas). — *A.Jirku, Die Hauptprobleme der 
Anfangsgeschichte Israels (J. H.). — *E. G. Browne, Ara-
bian Medicine. — *Nizámi-i-c Arúdí of Samarkand, Chah'ar 
Maq'ala ed. by E. G. Browne (Frz. Babinger). 
43. *F. Bilabel, Die ionische Kolonisation (F. Geyer"). — 
*K. Holzhey, Assur und Babel (H. Philipp). 
44. *R. Ganszyniec, Der Ursprung der Zehngebotetafeln 
(H. Haas). — * Chinesische Schattenspiele, herausg. v. 
W. Grube u. E. Krebs (0. Franke). — "Gregorii Nysseni 
Opera 1 1 ed. V. Jaeger (C. W—n). — *0. Gruppe, Ge-
schichte der klassischen Mythologie u. Religionsgeschichte 
(H. Ostern). 
45. *C. Schnyder, Eduard Huber (R. F. M.). — *Max Herz-
Pascha, Die Baugruppe des Sultans Qaläün in Kairo. 
(M. Meyerhof). 

é 

Luthersk Kirket idende 1921: 
14. *S. Mowinckel, Der Knecht Jahwes (K. Void). 

Mémoires d. 1. Soc. de Linguis t ique 1920: 
ΧΧΠ, 1. Féghali, Étude sur les emprunts syriaques dans 
les parlers arabes du Liban. — B. Laufer, Sanskrit kar-
ketana. — A. Meillet, Des causatifs arméniens en — 
uçanem. 

Mercure de France 1921: 
1. Juin. M. Pottecher, Pour sauver Carthage. 

Mili tär-Wochenblatt . CVI. 1921: 
13. v. Knoerzei·, Hannibal und Hindenburg, ein zeitge-
mäßer Vergleich. 

Mitt. DOG 61: 
4—20 Andrae, Die Ischtar-Tempel in Assur (Ankündigung 
der vollst. PubL der archaischen I.-T., Übersicht über 
den Inhalt); 20—39 Forrer, Ausbeute a. d. Boghazköi-In-
schriften (zur „Landeskunde, Völker- und Sprachenkunde, 
Geschichte, Kultur, Religion".) Wr. 

Monatsschrif t f ü r Gottesdienst und kirchliche 
Kuns t 1921: 
XXVI 5/6. Alt-armenische Trausitten. 

Monde Oriental Bd. 13. 1919: 
3:145— 84 J. Németh, Das ferah-näme des ibn Hatib, ein 
osmanisches Gedicht aus dem 15. Jahrh. (Hs. der Biblio-
thek der Ungarischen Akademie d. Wiss. Török 0.24 
von 928 = 1521/2, enthaltend 100 arabische Traditionen 
mit Erklärung und je einer Erzählung in türkischen 
Versen; zu Grammatik und Lexikon des Texts;' Tradition 
und Erzählung Nr. 3. 4, 20 in Text und Obersetzung). — 
185-204'Arcangelo Carradori's Dizionario della Engua 
Italiana e Nubiana ed. by KV.Zetterstéen V (Buchstaben 
Μ Ν O; vgl. Bd. 5, 42 und 137, Bd. 8, 203; Bd. 9, 17). — 
Anz.: 205—9 B.Overstinnan, 14 âr bland turkar och tur-
kinnor i Mindre Asien 1918 (J.Kolmodin) ; 209—11 Die 
Verfassungsgesetze des Osman. Reiches übers, von F. von 
Kraelitz -Greifenhorst 1919, und 211—3 A.Christensen, Hin-
sides det kaspiske Hav 1918(K.V.Zetterstéen) ; 213—4C.Huart, 
Études d'hagiographie musulmane, les saints des der-
viches tourneurs 1918 (A.Christensen); 214—28 Lustgärden 
skrifven af -Sa'dî Shïrâzî öfvers. af E. Hfermelin] 1918, 
22S S.A.B.Mercer, Religious and moral ideas in Babylonia 
and Assyria 1919, 228 Ders., Growth of religious and 
moral ideas in Egypt 1919 und 229—30 Congrès français 
de la Syrie 1919, séances et travaux Π 1919 (K.V.Zetter-
stéen); 231—56 6. Band d. Kit. Bagdad v. Ahmad ibn abî 
Tâhir Taifûr hsg. und übers, v. H.Keller 1908 (O.Rescher); 
256—62 M.Cohen, Le parler arabe des juifs d'Alger 1912 
(E.Matisson). G. Β. 
Bd. 14 (1920), 1/2: 1—106 KV.Zetterstéen, Aus d. Ταίφύ 
al-htça (in der Anordnung dem kitab al-ain des Hal l i 
folgendes Wörterbuch) al-Azhari's (gest. 370 = 980/1; Ab-
druck der Einleitung, die die 3 tabakctt der Lexikographen 
bis auf den Verfasser und die Lautlehre behandelt, und 
des 1. Abschnittes über die ein Lain enthaltenden Wurzeln 
Π gem. nach der Hs. Aja Sofia 4671; Vergleich mit dem 
listin, der ergibt, daß das Material in ihn so gut wie 
vollständig aufgenommen ist, nur unter Weglassung der 
Namen der Gewährsmänner). — 107—14 Ders., Anasyny 
iabasyny (über Bedeutung und Verbreitung dieses Fluchs).— 
115—51 F .Babinger, Zwei türkische Sehutzbriefe für 
Georg II. Rákóczi, Fürsten von Siebenbürgen, aus dem 
Jahre 1649 („Rastatt 232" und „Rastatt 233" des Badischen 
LandesareMvs; Reproduktion, Text, Übersetzung, Einlei-
tung und Anmerkungen). — 152—74 J.Kolmodin, Tscha-
kydschy „der Blitz" (Verbesserungen zu Littmann's Tscha-
kydschy; zwei neue Tschakydschy-Vierzeiler, von Kon-
stantinopler Qayqgy's gehört). — Anz. : 175—6 W.Litten, 
Einf. in d. pers. Diplomatenspr. 1919 (K.V.Zetterstéen). 

Museum XXVIH. 1921: 
4. *A. Ernout, Recueil de textes latins archaïques (F. 
Muller Izn). — *Sten Konow, Das indische Drama (J. 
P. Vogel). 
5. *J. Partsch, Die Stromgabelungen der Argonautensage, 
ein Blatt a. d. Entwicklungsgeschichte Mitteleuropas 
(H. J. Lulofs). — *P. Tuxen, Forestellirngen om Sjaelen : 
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Rigveda (M. A. Muusses). — *K. Clemen, Fontes historiae 
religionis persicae (W. Caland). 
6. *M. A. Muusses, Koe cultus bij de Hindoes (B. Fad-
degon). — *Carl Schmidt, Gespräche Jesu mit seinen 
Jüngern (H. Windisch). 
7. *B. Geiger, Die Ameáa Spentas, ihr Wesen und ihre 
ursprüngliche Bedeutung (W. Caland). — *W. Björkman, 
Ofen zur Türkenzeit (M. Th. Houtsma). — *J. J. Koopmans, 
De Servitute antiqua et religione Christiana (H. V. Mey-
boom). 
8. *H. Möller, Die semitisch-Yorindogermanischen laryn-
galen Konsonanten (F. Muller Izn). — *G. Frazer, Folk-
lore in the Old-Testament (A. J. Wensinck). — *M. Manilii 
Astronomicon lib. IV, ed. A. E. Housman (J. Tan Wage-
ningen). — *A.Hagemann, Griechische Panzerung I (J. Six). 
9. *A. Fischer und A. Muhieddin, Anthologie aus der 
neuzeitlichen türkischen Literatur (M. Th. Houtsma). 
10. *Kharosthi Inscriptions discovered by Sir Aurel Stein 
in Chinese Turkistan. Part 1 (Z. Ph. Vogel). — *P. Klapp-
stein, Vier turkestanische Heilige; ein Beitrag zum Ver-
ständnis der islamischen Mystik (M. Th. Houtsma). 
11/12. 'Beiträge zur alttestamentlichen Wissenschaft, 
Karl Budde zum siebzigsten Geburtstag am lo. April 
1920 überreicht (F. M. Th. Böhl). — *M. Winternitz, be-
schichte der indischen Literatur, H, 2 (W. Caland). — 
*Ed-w. B. Koster, Mythologisch Woordenboek (C. A.'A. J. 
Greebe). — *J. L. ¡Helberg, Naturwissenschaften, Mathe-
matik und Medizin im klassischen Altertum. 2. Aufl. (J. 
A.Vollgraff).— *Ad. v.Harnack, Marcion (H. Windisch). — 
*H. v. Kiesimg, Rund um den Libanon (A. J. Wensinck). 

Mus. Journ. of t he Univ. of Pennsylvania XI. 1920 : 
133—9 Legrain, Gold treasure at Nippur (Aufzählung auf 
Tontafel ν. δ. Jahr d. Nazimaruttaä). 
130—2 Seheil, Sumerische Rechtssätze. 

The Nat ion & The Athenaeum XXX. 1921 : 
Nr. 4773. "Grant. Duff, A history of the Mahrattas. 

Nederlandsch Tijdschrift voor Volkskunde 1920: 
1/2. Al. Janssens, Negerpoëzie (mit Proben). 
5/6. H. C. A. Grolman, De Beteekenis van het Haar in de 
Volkenkunde. 1 

N e u e Jahrbücher f. d. klass. Altertum 1921: 
4. O. Weinreich, Alexandras der Lügenprophet und seine 
Stellung in der Religiosität des H. Jahrh. n. Chr. — *S. 
Hellmann, Das Mittelalter bis zum Ausgang der Kreuz-
züge (H. Donner). 
5. O. Regenbogen, Hippokrates und die Hippokratische 
Sammlung. 
6/7. P. Geigenmüller, Plutarchs Stellung zur Religion 
und Philosophie seiner Zeit. 

Nordisk Missions-Tidsskrift 1921: 
August. R. B. Baden, En Pilgrimsfard til Mekka. 

Nordisk Tidsskrift for Filologi. IV. Reihe 9, 1. 2. 
1921: 
*H. Diels, Antike Technik. 2. Aufl. (J. L. Heiberg). 

N o r d i s k Tidsskr i f t f. Ve t enskab 1921: 
1. O. Montelius, Kretensisk skulptur fôre Moses tid. 
2. *J. Pedersen, Israel, I—H. Sjaeleliv og samfundsliv (S. 
A. Pallisi. 
3/4. J. Charpentier, Indiska föreställningar om universum. 

Norsk Teologisk T idsskr i f t 1920: 
2. N. Messel, Den angivelig jódiske laere om Messias' uk-
jendte herkomst (Joh. 7, 27). 
1. Biheft: S. Mowinckel, Der Knecht Jahwäs. 
1921, 2. S. Mowinckel, Fiender og trolldom i den bibelske 
salmedigtning. — G. Rudberg, Macarii Anecdota. 

Notiz ie degl i Scavi di Antichità 1920: 
Fase. 10—12. G. Cultrera, Nuove scoperte nella necropoli 
tarquiniense. 1. La scoperta di due tombe a camera. 2. 
Questione relativa alla storia della pittura etnisca. 3. 
Questione relativa all' ubicazione dell antica, Tarquinia. 

Nuovo Bullettàio d. Archeologia Crist. 1920: 
1—4. O. Marucchi, Scoperta di un nuovo cimitero giudaico 
sulla via Nomentana. 

The Open Court . XXXVI. 1921. 
8. Hardin T. Me. Clelland, Religion and philosophy in 
ancient India. 

1. Vedic speculation. 2. Upanishads and Brahmanism. 
3. Gautama Buddha and Buddhism. 
9. Max. J. Rudwin, Dante's Devil, (ill.) — Hardin T. Me. 
Clelland, Religion and philosophy in ancient India. Phi-
losophical Systems. — P. Z. Popof, Ambrosia and Nectar. 

Or ienta l ia . 
1. (Mai 1920.) P. Anton Deimel, P. Johann Nepomuk Straß-
maier S. J. f . — Theorien über die Verbal-Praeformatiye 
im Sumerischen. (Deimels Ansicht: die Präfixe mu-, ni-, 
e-, ba- haben lokale Bedeute. und bilden wie die latein. 
Praepositionen mit dem Verbalstamme Verba compo-
sita.) — Eine neue Keilschriftart. (Texte des Klosters 
Montserrat; ob echt?) — Die Monatsnamen in Lagaá zur 
Zeit Urukaginas. — Miszellen: 1. über den Titel Pa-te-si, 
2. zur Lesung des Zeichens ANSU = s>akan, 3. über das 
Zeichen mé ζ ,Kampf) , 4. über den Stadtnamen Lagai. 
(zur Zeit Urukaginas: Lagas.) 
2. (Dezember 1920.) P. Anton Deimel, Die Reformtexte 
Urukaginas. (Ausführliche Behandlung von Kegel B. C.) — 
Die Listen über den Ahnenkult aus der Zeit Lugalandas 
und Urukaginas. (über 25 Texte aus dem Archiv des êd 
Ba-ú.) — Zur ältesten Geschichte der Sumerischen Schul-
texte. (Ein Faratext; genaue Parallele zu einem von Clay 
veröff. Nippurtext.) — Miszellen : 1. zu Witzel, Drachen-
kämpfer Ninib p. 217 ff. (Ninib oder Samas ? in Siegel-
bildern.) — 2. über «VNin-ûr-ra, Gemahlin des Stadtgottes 
von Umma. („Herrin der Schur". — Ha-ni und Nisaba; 
andere Namen für Sara und Nin-ûr-ra?) — 3. Wann ent-
stand in Babylonien die Sitte, das Jahr nach einem be-
deutenderen Ereignis zu benennen? (etwa unter Naram-
Sin.) — 4—8. Texte der Sammlung Wengler. 

P e t e r m a n n s Mi t te i lungen 1921: 
Jan./Februar. Forschungsreisen: Italienische Aufklärung 
in Kleinasien. Philbys Reisen in Arabien. Deutsche 
Reisen in Westchina während des Krieges. General Til-
kos Erforschung von Tibesti und Borku. Ethnologische 
Mackie-Expedition. — *L. Cwiklinski, Balkan und naher 
Orient (Lehmann). 
März. Forschungsreisen: Adamis Aufnahmen in Karien. 
Französische Mission nach Syrien 1919. Voyseys Besuch 
der Ledschâh. E. Corteses Beobachtungen in der Cyre-
naica. H. Labourets Beobachtungen unter den Anwoh-
nern der Schwarzen Volta. — *J. Adametz, Herkunft und 
Wanderungen der Hamiten, erschlossen aus ihren Haus-
tierrassen (Thurnwald). 
April/Mai. E. Thiessen, Sven Hedins „Süd-Tibet". — 
Forschungsreisen: Audoins Zug durch den mittleren Sudan. 
Die Oase Marghebla in Eritrea. 
Juni. A. Philippson, Die Höhenschichtenkarte^ des_ west-
lichen Kleinasien. — Ders., Volkssplitter in Kleinasien. — 
Geographischer Monatsbericht: Afrika (N.Krebs, Ergeb-
nisse der Expedition Bodrero in der Cyrenaica; Ders., 
Sforzas Beobachtungen in Fessan ; K. Hassert, Expedition 
Michel-Côte von Addis Abeba nach Senaar 1919/20; Ders., 
Athills und Darleys Reise von Addis Abeba nach dem 
Bergnil; F. Klute, J. Stevenson-Hamiltons Aufenthalt im 
Dinkaland). 
Juli/August. Geographischer Monatsbericht: Europa (K. 
Hassert, Bourcarts Forschungen in Albanien). _ Asien (M. 
Blankenhorn, Philbys Durchquerung von Arabien). Afri-
ka (G. Braun, Schwedische Expedition nach dem Elgon-
berg). 

Philologische Wochenschrift 1921 : 
12. *W. v. Christ, Geschichte der griechischen Literatur. 
6. Aufl. von W. Schmid und O. Stählin. H. Teil, 1. Hälfte: 
320 v. Chr.—100 n. Chr. (K. F. W. Schmidt). — *H. Richter, 
Pilgerreise der Aetheria (oder Silvia) von Aquitanien nach 
Jerusalem vom Jahre 385 n. Chr. (P. Thomsen). — *N. A. 
Bees, Kunstgeschichtliche Untersuchungen über die Eu-
laliosfrage und den Mosaikschmuck der Apostelkirche in 
Konstantinopel (R. W. Sare). 
13. *St. Konow, Das indische Drama (O. Stein). 
14. *H. G. E. White, The sayings of Jesus from Oxy-
rhynchus fFiebig). 
16, *R- Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreli-
gionen nach ihren Grundgedanken und Wirkungen (0. 
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Gruppe). — *A. Bertholet, Kulturgeschichte Israels (P. 
Thomsen). — *H. J. Vogel, Beiträge zur Geschichte des 
Diatessaron im Abendlande (Pott). 
17. *G. Krüger, Die Bibeldichtung zu Ausgang des Alter-
tums (W. Baehrens). 
IS. *S. Mendelsohn, Die Punktion der Pulsadern und der 
Kreislauf des Blutes in altrabbin. Literatur. (F. E. Kind). 
19. *K. Deißner, Paulus und clie Mystik seiner Zeit. 2. A. 
(Posselt). 
20. *E. Weigand, Vorgeschichte des korinth. Kapitells 
(Weickert). 
21. *0. Schmiedeberg, Über die Pharmaka in der llias 
und Odyssee (F. E. Kind). 
21/22. *R. Laqueur, Der jiid. Hist. Flavius Josephus (Helm). 
23. *A. Wiedemann, Das alte Ägypten (Frhr. v. Bissing). 
24. *R. Ganszyniec, De Agathodaemone (0. Gruppe). Mit-
teilung: Fr. Pfister, Die Brahmanen in der Alexandersage. 
26. A. y. Aster, Geschichte der antiken Philosophie (W. 
Nestle). — *F. Weege, Etruskische Malerei (G. Karo). — 
*R. Ganszyniec, Der Ursprung der Zehngebotetafeln (0. 
Gruppe). — *Kees, Studien zur ägyptischen Provinzial-
kunst (y. Bissing). 
27. *J. Leipoldt, Jesus und die Frauen (H. Leisegang). 
29. *A. Ungnad, Altbabylonische Briefe aus dem Museum 
zu Philadelphia (A. Gustavs). 
30. *J. J. Koopmans, De Servitute antiqua (ν. Dobschütz). — 
*D. Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur (F. Behn). 
31. *L. Cohn, Philos Werke. ΠΙ. (0. Stählin). — »Anto-
nio Vives y Escudero, Estudio de Arqueología Cartagi-
nesa (Alb. Mayr). 
32. *F. W. v. Bissing, Die Datierung der Petrieschen Si-
naiinschriften (P. Thomsen). — *R. Knopf, Einführung in 
das Neue Testament (P. Thomsen). 
34/35. *Jos. Kiek, Die Bienenkunde des Aristoteles und 
seiner Zeit (Frdr. Lammert). — *Nik. Müller und N. A. 
Bees, Die Inschriften der jüdischen Katakombe am Monte-
verde zu Rom (P. Thomsen). — *Johs. Sundwall, Zur 
Deutung kretischer Tontäfelchen (Ed. Hermann). 
37. *Br. Meißner, Babylonien und Assyrien. L (P. Thomsen). 
38. _*Martin P. Nilsson, Primitive Time-reckoning (E. 
F. Bischoff). — '''Wissenschaftliche Veröffentlichungen des 
Deutsch-Türkischen Denkmalschutz-Kommandos. I. Th. 
Wiegand, Sinai. — H. A. Alt, Die griechischen Inschriften 
der Palaestina tertia -westlich der Araba. — IH. W. 
Bachmann, C.Watzinger, Th. Wiegand,Petra (P.Thomsen). 
39. *Elsa Lüders, Buddhistische Märchen aus dem alten 
Indien (Aug. Hausrath). 
40. F. Kluge, Στρυμόδυυρος (Der Name gehöre zu einer 
Namengruppe — ind. Ganghadatta, hebr. Moses, ad. Mo-
mrât —, die auf Findlinge oder auf die Geburt auf einem 
Fluß zu deuten sei). 
43. *J. Bick, Die Schreiber der Wiener griechischen 
Handschriften (V. Gardthausen). 
44. *M. Ninck, Die Bedeutung des Wassers in Kult und 
Leben der Alten (W. H. Roscher). 
45. *H. Th. Bossert, Alt-Kreta, Kunst und Kunstgewerbe 
im ägäischen Kulturkreise (F. Behn). — *C. Clemen, Die 
griechischen und lateinischen Nachrichten über die per-
sische Religion. — *J. Scheftelowitz, Die altpersische Re-
ligion und das Judentum (K. Ziegler). 

Philologus. Supplementband XIV. 1921 : 
1. F. Bilabel, Die ionische Kolonisation. 
2. Martin Ninck, Die Bedeutung des Wassers im Kult 
und Leben der Alten. 

Political Science Quarterly 1921: 
March. H. I. Carman, England and the Egyptian problem. 
*I. G. Frazer, Folk lore in the Old Testament. Studies 
in comparative religion, legend and law (F. A. Ross). 

Programma voor het Congres van het Java-In-
stituut, abgehalten in Bandoeng, 17—19. Juni 1921. 
Enthält: 1. Tagesprogramm. 2. Bajoewangische Musik und 
Gesänge (Text und Übersetzung). 3. Nachrichten über erst-
malige dramatische Aufführung d. Loetoeng Kasaroeng 
mit interessanten Notizen über Musik, Kostüme und mit 

Inhaltsangabe des Stücks. 4. Auszug aus einem Vortrag 
über d. javanischen Tanz. 5. Text der aufgeführten Lakons 
mit Einleitung (Stoff aus Mahäbhärata). 
Congres van net Java-lnstituut: Catalogus van de Houts-
nijwerk Tentoonstelling, abgehalten 18—26. VI. 1921 
ebenda. Meist Holzschnitzkunst. 313 Nr. für Java, Madoera, 
Bali. I l l Nr. für Palembang. Mit vier Photogra-phien. Bes. 
bemerkenswert: Membar aus d. Kraton Mesdjit Pärämä-
säna, indische Motive, Zeit angeblich + 1400. Weller. 

Quarter ly Review 1921· 
April. A. D. C. Russell, The'Bagdad railway. — H. C. 
Woods, The truth about the Balkans. 

Rassegna d'Arte VII, 1: 
Schiaparelli über das von ihm aufgedeckte unversehrte 
Grab des Bautenvorstehers Thutmosis' ΠΙ Cha in Theben 
mit einer vollst, erhaltenen Holzstatue bester Arbeit. 
(3 Tafeln.) G. B. 

Die Reformation. XX. 1921: 
3. Ed. König, Bibel und Antisemitismus, (zu Delitzschs 
„Großer Täuschung"). 
6. P. Baarts, Das Martyrium des Alten Testaments. 
8. *K. Deißner, Paulus und die Mystik seiner Zeit. 
2. Aufl. (Rck.) 
9. W. Caspari, Alter und Gliederung der zehn Gebote. — 
*H. Grützmacher, Konfuzius-Buddha-Zarathustra-Muham-
med. 2. Aufl. (Α. B.) — *W. Eichrodt, Die Hoffnung des 
ewigen Friedens im alten Israel. (He.) 

Zur Besprechung eingelaufen. 
(* schon zur Besprechung vergeben.) 

*Ach, Narziss: Über die Begriffsbildung. M. 36 — 
Banse, Ewald: Wüsten. Palmen und Basare. M. 60 — 
Calendar 2580—2581. Published by the University Tokyo. 
Dinet, E. und Sliman ben Ibrahim: L'Orient vu de l'Oc-

cident. Essai critique. 
Evans, Sir Arthur: The Palace of Minos. A Comparative 

account of the successive stages of the Early Cretan 
_ Civilization as illustrated by the discoveries atKnossos I. 

Guidi, Ign.: l'Arabie antéislamique. Quatre conférences 
données à l'Université Égyptienne du Caire en 1909. 

Hedin, Sven Tsangpo Lamas W allfahrt. Die Pilger. M. 40 — 
Horovitz, Rabbiner Dr. Jakob: Die Josephserzählung 

M. 25 — u. 30 % T.-Z. 
Kaatz, Rabbiner Dr. S. : Die mündliche Lehre u. ihr Dogma. 
Kaufmann, Carl: Gebete auf Stein nach Denkmälern der 

Urchristenheit. 
Kaufmann, Prof. Dr. C. M.: Die heilige Stadt der Wüste. 

Unsere Entdeckungen, Grabungen und Funde in der 
altchristlichen Menasstadt, weiteren. Kreisen in Wort 
und Bild geschildert M. 37.50; geb. M. 65 —. 

Kreller, Dr. Hans: Erbrechtliche Untersuchungen auf 
Grund der graeco-ägyptischen Papyrusurkunden. 

_M. 120 — ; geb. M. 1 5 0 - . 
*Leisegang, Hans : Pneuma Hagion. Der Ursprung des Geist-

begriffs der synoptischen Evangelien aus der griechi-
schen Mystik. M. 48 —. 

*Lorimer, Major D. L. R.: The Phonology of the Bakhtiari, 
Badakhshani and Madaglashti Dialects of Modern 
Persian. With Vocabularies. 

Morgenstierne, Georg: Über das Verhältnis zwischen CS-
rudatta und Mrcchakatikä. M. 18 — 

*Nielsen,Ditlef:Der dreieinige Gott in religionshistorischer 
Beleuchtung I: Die drei göttlichen Personen. 

Robinson, J.Armitage D.D.: Somerset historical essays. 
Ross, Sir E. Denison, C. J. E. : An arabie, history of Guja-

rat. Zafar ul-Wálih bi Muzaffar wa Alih by 'Abdallah 
Muhammad bin 'Omar al-Makkí, al-Ásafí, Ulughkhání H. 

*Schweitzer,Bernhard:Aufsätze zur griechischen Religions-
u. Sagengeschichte. M. 96—; geb. M. 132 —. 

*Vaux, Baron Carra de: Les penseurs de l'Islam. I.: Les 
_ souverains, l'histoire et la philosophie politique. Π. Les 
^ géographes, les sciences mathématiques et naturelles. 

Verlag u. Expedition: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig,'Blumengasse 8. — Druck von August Pries, Leipzig. 
Verantwortlicher"Herausgeber: Prof. Dr. Walter Wreszinski, Königsberg i. Pr., Julchental 1. 
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Apotropäische Hunde. 
Yon Bruno Meißner. 

ZDMG. 73, 167ff. hatte ich die 5 Tonhunde 
des British Museum1 im Gegensatze zu Houghton, 
der sie als Tonmodelle yon Assurbanipals Jagd-
doggen ansehen -wollte2, als magische Hunde er-
klärt. Zweifelhaft war nur, ob diese Hunde 
ähnlich wie die Papsukkalmännchen unter den 
Schwellen der Türen niedergelegt oder im Kultus 
bei Beschwörungen gebraucht wurden. Ich habe 
mich in dem genannten Aufsatze vor allem des-
halb, weil in der Literatur mehrfach derartige 
magische Hunde erwähnt werden, für die zweite 
Möglichkeit entschieden. Jetzt zeigt aber ein 
neuer yon E b e l i n g herausgegebener Text3, in 
dem Bilder verschiedener fabulöser und wirk-
licher, apotropäischen Zwecken dienender Wesen 
beschrieben werden, daß diese Tonhunde tat-
sächlich die Bestimmung hatten, das Haus yor 
Unglück zu bewahren. Zz. 17 ff. der Es. der be-
treffenden Inschrift lauten: 17) [2 salam] kalbi 
Sa gassa lab-lu e tam-ta-lìk ep-uS pî-ka Sum. San-e 
e tam-ta-lik u-Suk 18) [2 salam] kalbi salmi a-
ru-uh napista-Su sum San-e da-an ri-gim-Sú 19) 
[2 salam] kalbi sâmi ta-rid asakki Sum San-e ka-
Sid ai-bi 20) [2 salam] kalbi arki sa-kip irti lim-
iti Sum San-e mu-na-Sì-ku ga-ri-Su 21) [2 salam] 
kalbt bitrumi (ή mu-Se-ri-bu damkâti Sum San-e 
mu-se-su-u limnèti 22) [10 salme] kalbè tifi ina 
babi kamîte-te-mir Sipiu ur.meSlah.meSanàpant-
Su-nu tama-nu = [2 Bilder] eines Hundes (aus 
Ton)4, die mit Gips bekleidet sind: Überleg nicht, 
mach Dein Maul auf, (ist der Name des ersten), 
der Name des zweiten ist: Überleg nicht, beiß. 
[2 Bilder] eines schwarzen Hundes: Vernichte 
sein Leben (ist der Name des ersten), der Name 
des zweiten ist: Stark ist sein Gebell. [2 Bilder] 
eines roten Hundes: Vertreiber des Asakku-Dämons, 
(ist der Name des ersten), der Name des zweiten 
ist: Fänger der Feinde. [2 Büder] eines gelben 
Hundes: Bezwinger der Brust des Bösen, (ist der 
Name des ersten), der Name des zweiten ist: 
Beißer semer Feinde. [2 Büder] eines grauen (?) 
Hundes: Heranbringer des Guten, (ist der Name 

^ e \ G a l I e r y , Case A Nos. 65-69; Tgl. Guide =48. 
¿) IfaBA Y 58. Ihm folgen die Gelehrten des British 

Museum (vgl. &mde a. a. 0.) und St reck , Assurb. LIV. 
d) KARL Nr. 298. E b e 1 i η g hat mir mit gewohnter Lie-

benswürdigkeit den Text bereits in Korrektur sowie seine 
Bearbeitung desselben zur Verfügung gestellt. 

4) Daß sie aus Ton sind, zeigt Z. '¿2. 
201 

des ersten), der Namejdes zweiten ist: Heraus-
bringer des Schlechten. [Diese 10 Bilder] der 
Hunde aus Ton sollst Du im Haupttor ver-
scharren und die Beschwörung: ur.meS lah.meS1 

sollst Du vor ihnen rezitieren. 
Die 5 Tonhunde des British Museum tragen 

nun genau dieselben Inschriften wie die Num-
mern 1, 4, 6, 8, 10 unseres Textes, nämlich: e 
tam-tal-lik e-pu-uS pî-ka 2) da-an ri-giS-Sü2 3) 
ka-sid ai-bi 4) mu-na-Si-ku ga-ri-Sú 5) mu-Se-su-u 
limne-te. Damit ist der Beweis erbracht, daß 
sie mit 5 weiteren (die vielleicht in einer anderen 
Kapsel lagen) unter der Tür eines Hauses de-
poniert gewesen sind, um es vor Unglück zu 
bewahren. 

Daneben gab es im Zweistromlande natür-
lich auch die uns aus der Literatur bekann-
ten Hunde zum Zwecke der Magie und Votiv-
hunde, besonders für die Göttin Gula. Außer 
den ZDMG. 73, 178 aufgeführten gehören in 
diese Kategorie noch 2 Tonhunde aus Sippar, 
deren einer die Inschrift trägt: a-na (il) ME-Μ E 
beiti kalab has-bi epuS-ma akîS == Für die Göt-
tin Gula, die Herrin, habe ich einen Hund aus 
Ton gemacht und (ihr) geschenkt. 

Die Aussprache von dZa-Mal-MaL 
Von A. Ungnad . 

Das Chicagoer Syllabar3 bietet in Z. 220 
eine wertvolle Ergänzung von 81, 7—27, 200 
(CT 12, 27), ßs. 8; es heißt dort: 

TT ( = ba-a) I Mal | TT (— pi-sa-an-nu) | Sa 
dZa-Mal-Mal Sú-ma. 

In OLZ 1917, Iff. begegnet das analoge 
ur-ta I lb | TT ( = ú-ra-Su) \ Sa dNin-lb Sü-ma. 
Dieses deutete ich a. a. O. so, daß Ib in 

dNin-Ib den Lautwert urta habe; demnach hätte 
Mal in d Za-M al-M al den Lautwert ba, so daß 
wir den Namen Zababa lesen müssen4. Gegen 
diese Interpretation wendet sich L u c k e n b i l l 5 ; 
er deutet die Zeile dahin „that the god dMal, 
whose Semitic as well as Sumerian name was 
Ba, was identified by the scribe with the god 
Zamámá . . . the Chicago Syllabary does not 
help us with the pronunciation of the name 
dZa-ma{t)-ma(l), or dZa-má-maí. Er deutet ferner 

1) d. i. : Weiße Hunde. 
2) Für :. rigimsu, rigìnsu. 
3) Luckenb i l l , AJSL 33, 169ff. 
4) So auch Clay, JAOS 37, 328f. (mir unzugänglich). 
5) AJSL 35, 55 ff. 

S09 
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sú-ma als „a name", -wogegen indes das häufige 
íú ohne ma spricht1. Indem ich mir hier unter 
Hinweis auf OLZ 1917, 3ff. eine eingehende Er-
örterung ersparen kann, möchte ich nur be-
merken, daß wir auch anderes Material haben, 
das die Aussprache Zababa oder vielleicht auch 
Zaba für den Gottesnamen nahelegt. 

In YS 13, 17 a: 8 begegnet ein Name iluza-
mal-mal-na-ii-ir\ jedoch auf der Innentafel (17: 
8) und an einer anderen Stelle der Außentafel 
(17 a: 10) heißt dieser Mann ιza-ba-ja-tum. Dieses 
ist eine hypokoristische Form auf -jatum2 und 
entspricht genau Namen wie Adajatum und Sa-
majatum, die aus *Adad-Jatum und * S amai jatum 
verkürzt sind. Demnach dürfte Zabajatum aus 
Zabab{fl)jatum entstanden sein. Jedenfalls be-
zeugt die Schreibung za-ba-ja-tum, daß man den 
Gottesnamen hier nicht libaba sprach, was ja 
ebenfalls als Aussprache von dza-mal-mal belegt 
ist3; denn sonst hätte man die hypokoristische 
Form il-ba-ja-tum schreiben müssen. Möglich 
wäre es indes, daß man den Gottesnamen Zabà 
und nicht Zababa aussprach, da hypokoristische 
Namen wie za-ba-a-ja (VS 8, 8:33), za-ba-ja 
(VS 8, 26:28; 84:25; 85:23; CT 8, 4b:17), za-
ba-a-a (YBTI 32:4) und za-ba-tum (YS 9, 36:8) 
auf einen Gottesnamen zabà hinzuweisen scheinen; 
man vergleiche indes die häufigen Namen Adaja 
und Adatum, die auf *Adadaja und * Adadatum 
zurückgehen dürften4 : ba (bzw. da) ist also wohl 
infolge Silbenellipse geschwunden. 

Demnach wird man an der Lesung Zabàba5 

nicht mehr zweifeln dürfen6. 

Besprechungen. Λ 
Wall i s Budge, Ε. Α.: An Egyptian Hieroglyphic Dic-

tionary with an index of English words, King List and 
Geographical List with ndexesl, List of Hieroglyphic 
characters, coptic and Semitic alphabets etc. (1500 S.) 
Imperial 8°. London 1920. L 15, 15 sh. Bespr. von 
H. Grapow, Berlin. 

Da dieses Buch in Deutschland nur in einem 
Exemplar vorhanden ist, das durch die Ver-
mittlung eines ausländischen Fachgenossen kürz-
lich für den ägyptologischen Apparat der Ber-
liner Akademie erworben werden konnte, so er-
wächst uns die Pflicht, es hier ausführlich an-

1) Vgl . CT 12, 1 0 : 14b i-di-ig-na | Mas+ Tig+Kar | sa 
id Mai- Ίig-Kar SÚ, CT 12, 26:2b und besonders CT 24 und 
25; CT 12, 26:1b steht sú gegenüber sú-ma von Clay 
(YBTI, 53) 51. Hrozny vermutete eine Lesung kâtam(-ma) 
auf Grund der Boghazköj-Texte (Bogh. Studien 2, S. 32*) ; 
dann könnte sum. iú-bi ás-am das sum. Äquivalent sein. 

2) Vgl. Ranke, Pers. Nam., S. 17; Ungnad, BA VI 5, 
S. 80. 

3Ì Schröder, KAV 46:9. 
4) Thureau-Dang in , Lettres et contrats, S.59. 
5) Die Schreibung za-ba-a-ja (VS 8, 8:33) spricht für 

langes á in der zweiten Silbe des Gottesnamens. 
6) Nicht hierher gehört der Königsname za-bi-um, der 

wohl für sâiium „Wemschenk" (fem. sâiîium) steht. 

zuzeigen, zumal sein Preis von über dreihun-
dert Goldmark in einem so ungünstigen Ver-
hältnis zu seinem wissenschaftlichen Wert steht, 
daß die Fachgenossen sich mit seiner Bekannt-
schaft auf diesem Wege wohl ein für allemal 
begnügen werden. 

Das im übrigen inhaltreiche und vielseitige, 
durchweg in Typen gedruckte Buch etwa im 
Format der „Urkunden des äg. Altertums" ist 
auf einer von gleichsam ägyptischen Ornamenten 
umrahmten Papyrusblattimitation „dedicated to 
the memory of Samuel Birch, author of the first 
egyptian dictionary arranged alphabetically". 
Nach einer „Introduction" (Geschichte der ägypti-
schen Lexikographie und Entstehung des vorliegen-
den Buches) von LXXIY Seiten, einer „List of 
Authorities quoted or referred to" (Liste der be-
nutzten Bücher) von Seite LXXV—XCVI, einer 
„List of Hieroglyphic characters" (Verzeichnis 
der Hieroglyphen mit Angabe der Lesung usw.) 
von Seite XCVH—CXLVII und „Coptic, Semi-
tic, and Persian Cuneiform alphabets" von 
Seite CXLVm—CLIV folgt auf 915 zweispal-
tigen Seiten das eigentliche Wörterbuch von A 
(i) bis tch (d), in das auch die Götternamen 
aufgenommen sind. Die „Names of Countries, 
Cities, Towns usw." sind in alphabetischer Folge 
besonders zusammengestellt (S. 947—1065), eben-
so wie die nach Dynastien geordnete „List of 
egyptian Kings" (S. 917—946). Des weiteren 
folgen > dann die reichhaltigen Indices: „Index 
of english words, Names of gods and goddesses 
usw" (die Bedeutungen der Worte mit Verweis 
auf die betreff. Seite des Wörterbuchs) S. 1067— 
1255; „Index of Kings' Names" S. 1257—1270; 
„Index of Geographical Names" S. 1271—1278; 
„Index of geographical Names in Coptic, Greek, 
Assyrian, Persian, Syriac, Arabic usw." S. 1279— 
1285. Dazu kommt noch eine „List of Coptic 
words quoted in the Dictionary" S. 1287—1303 
und eine „List of non-egyptian words in Hebrew, 
Greek, Assyrian, Arabic usw.usw." S. 1304—1314. 
Den BescMuß des Ganzen macht eine „List of 
egyptian Hieroglyphic characters in the fount 
of Messrs. Harrison and Sons" S. 1317—1356 
mit 2862 Nummern und einem „Appendix", der 
die für das Buch eigens neu angefertigten Typen 
enthält: es handelt sich zumeist um Zeichen aus 
den Pyr.-Texten, die aber großenteils ohne 
jedes Gefühl für die Originalformen und den 
Stil der ägyptischen Schriftzeichen zu wahren 
Zerrbildern entstellt sind. 

Zweifellos ist ein Buch von solchem Umfang 
und Inhalt ein rühmlicher Beweis für den Fleiß 
seines Verfassers, der den Mut gehabt hat, sich 
allein ohne die Mitarbeit von Philologen an die 
Herstellung eines ägyptischen Wörterbuches zu 
wagen, obwohl ej· doch selbst der ägyptischen 
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Sprachwissenschaft so fern steht. Und man ver-
steht seine Befriedigung darüber, daß „in the 
Dictionary of Egyptian words" „the total num-
ber of entries amounts to 23889", daß „the 
English Index contains oyer sixty thousand refe-
rences" und daß es mit Hilfe eines ungenannten 
G-önners möglich wurde, das kostspielige Werk 
überhaupt zu drucken. Aber Fleiß und Unter-
nehmungsgeist allein haben doch nicht genügt, 
das an sich ganz praktisch angelegte Buch so 
zu gestalten, daß es für unsere Wissenschaft 
als Gewinn zu betrachten ist. Dabei soll Herrn 
Budge keineswegs ein Vorwurf daraus gemacht 
werden, daß er in bewußtem Gegensatz zu den 
gesicherten Ergebnissen der ägyptischen Sprach-
wissenschaft mit seinen Gewährsmännern Na-
vi l le und Maspero die Konsonanten i , w 
und y noch immer als Vokale ansieht, und daß 
er das Ägyptische für eine „fundamentally Afri-
cain language" hält. Ein ägyptisches Wörter-
buch kann an sich sehr gut sein, auch wenn in 
ihm die Transkription von Birch aus dem Jahre 
1867 angewendet wird und jedes mit s anlau-
tende Wort je nach seiner zufälligen Schreibung 
einmal bei s und zugleich auch bei s aufgenom-
men ist. Das ist schließlich eine rein praktische 
Frage, und wenn man will, kann man mit 
Budge sd „Schwanz" außer bei sd auch noch, 
wegen einer späten Schreibung mit t für d, bei 
st aufnehmen, wennschon es gut wäre, dann auch 
von der einen Stelle auf die andere zu ver-
weisen. 

Den Wert und die Benutzbarkeit eines Wör-
terbuches bestimmt anderes: vor allem die rieh-' 
tige Wiedergabe der Worte und deren möglichst 
richtige Bedeutung; weiter Trennung der nicht 
zusammengehörigen Worte desselben Stammes, 
und andererseits Zusammenstellung der ver-
schiedenen Schreibungen eines und desselben 
Wortes. Auch ist es nützlich, die Worte wenig-
stens annähernd richtig alphabetisch zu ordnen; 
von anderem Selbstverständlichen zu schweigen. 
Wie weit nun diese doch gewiß nicht unbilligen 
Forderungen in dem vorliegenden Werk erfüllt 
sind, zeigt mit genügender Deutlichkeit die einem 
kurzen Prospekt als „specimen page" beigegebene 
Seite 911 des Buches. Von den 30 Worten dieser 
Seite sind nur 6 oder 7 hapax legomena (Götter-
namen u. ähnl.) so ziemlich in Ordnung. Bei den 
übrigen „entries" sind allerlei „mistakes" unter-
laufen, deren Menge und Art auf nur einer Seite, 
noch dazu einer vermutlich vom Verfasser selbst 
ausgewählten Musterseite, doch bedenklich machen 
muß. 

So ist unter anderm mdh „Gürtel" als tcheh 
(dh) aufgenommen worden, vermutlich, weil das 
anlautende m als die Präposition m angesehen 
wurde. Dazu ist ein dh bzw. wdh gestellt, das 

sich aber nach der angeführten Belegstelle Pyr. 
P. 303 ( = ed. Sethe 1119 b) als das Verbum wdh 
„entwöhnen" erweist. 

Unter dem Stichwort tcheh, tchehti sind meh-
rere hieroglyphische Schreibungen zusammen-
gefaßt, die sämtlich das Wort für das „Blei" 
(„lead") enthalten sollen. Bei genauerem Zu-
sehen zeigt sich aber leider, daß nicht weniger 
als 4 völlig verschiedene Worte vorliegen,von denen 
eins auch tatsächlich das bekannte dhtj „Blei" 
ist. Ein anderes ist ein Wort dhj, das ζ. B. Pap. 
Harris 21 b 4 und anderswo deutlich von dem 
daneben stehenden dhtj „Blei" unterschieden 
wird. Ein drittes Wort heißt überhaupt nicht 
tchehti, sondern wohl dhi, und ein viertes end-
lich aus den Pyr.-Texten sollte schon durch seine 
Determinierung mit den drei kurzen schrägen 
Strichen gegen den Verdacht geschützt sein, 
„Blei" zu bedeuten. 

Bei tches ids-) „selbst" stört u. a. eine selt-
same Schreibung, die scheinbar das pluralische 
Suffix sn „sie" vor dem Wort ds enthält: 
λ /wwvs °t ι\ η 

( | : „themselves". Ein Beleg für diese 
sonst unerhörte Stellung des Suffixes ist nicht 
gegeben. Aber blicken wir auf Pap. Prisse 6, 10 
( = ed. Dévaud Vers 118), so zeigt sich zum Glück, 
daß das sn zu einem vorhergehenden ^ 
als Suffix gehört, und weiter stellt sich heraus, 
daß das merkwürdige dsj nach der Variante 
der Londoner Hs. eigentlich ein 

π v i II i s t 

— Daß bei diesem Stichwort die doch häufige 
Bedeutung „eigen" („sein eigenes . . . " u. ä.) 
fehlt, und daß alle selbstverständlichen Verbin-
dungen mit Suffixen aufgezählt sind, aber die 
einzige interessante neuägyptische '"'"Hjj „sie 
selbst" nicht — das sei nur nebenbei erwähnt-

Ähnlich steht es auch bei den anderen Wör-
tern dieser Seite, deren Anordnung übrigens un-
gewöhnlich ist, obgleich sie „alphabetical" sein 
soll; ein dsds ist nicht hinter dsd, sondern hin-
ter ds gelegt, und ein dhdh hinter dh, als ob 
wir von diesen reduplizierten 'Formen den ein-
fachen Stamm sicher kennten. Wir glauben 
auch nicht, daß der Affengott dhdh des Amduat 
richtig eingeordnet ist, wenn er wie bei Budge 
zwischen dhtj und dit gestellt wird. — Und 
doch muß wohl diese Seite zu den besten des 
Buches gehören, da sie dem Prospekt gewiß bei-
gefügt sein wird, um dem Kauflustigen nicht bloß 
die äußerlichen Vorzüge des neuen Wörterbuches 
vor Augen zu führen, sondern um ihm zugleich 
auch einen Einblick in die Arbeitsweise des Ver-
fassers zu gewähren. 

Wir wollen uns mit diesem Einblick be 
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gnügen, für dessen Vertiefung in der angedeu-
teten Richtung es dem Ref. an Raum fehlt. Wir 
wollen das auch schon deshalb, weil es immer 
bequem ist, Einzelheiten als verfehlt zu kenn-
zeichnen, obendrein bei einem Wörterbuch, und 
ganz besonders bei einem Wörterbuch der ägyp-
tischen Sprache, dessen Schwierigkeiten der Refe-
rent zur Genüge kennt. Um was es sich hier 
aber handelt, sind weniger die massenhaften ein-
zelnen Fehler des Buches, als vielmehr die Grund-
sätze, nach denen es gearbeitet ist. Und da 
muß doch gesagt werden, daß Hr. Budge sich 
offenbar über die Schwierigkeiten seiner Auf-
gabe nicht genügend klar geworden ist, daß er 
die Probleme nicht erkannt hat, die es zu be-
wältigen galt. Für ihn ist Ägyptisch eben 
Ägyptisch, und ob ein Wort 3000 Jahre früher 
oder später in einer Inschrift vorkommt, macht 
ihm nichts aus. Bei den Schreibungen, die nicht 
selten in geradezu verwirrender Fülle aufgeführt 
werden, ist nie zwischen alten und jungen, zwi-
schen regelmäßigen und rein zufälligen ungewöhn-
lichen Formen geschieden. Angaben darüber, 
ob ein Wort alt belegt ist oder nur neuägyptisch 
vorkommt, werden grundsätzlich vermieden. Und 
niemand kann auch nur ahnen, ob das auf jener 
„Musterseite" angeführte tckes „knife" 
im Mittl. Reich oder in Dendera belegt ist, oder 
ob Tcheher „a proper name" im Alten 
Reich gebräuchlish war oder nur spät. Dem 
helfen auch die vereinzelten „references to original 
documents and to published editions" in keiner 
Weise ab. Was besagt es denn, wenn wirklich 
bei diesem oder jenem Wort ein Zitat steht? 
Wie ist das Wort sonst belegt? Ist die zitierte 
Stelle die älteste?, die einzige?, die wesentliche? 
Hinsichtlich des Wichtigsten: der Ermittlung 
der Bedeutung jedes Wortes, kann wohl kein 
Zweifel darüber bestehen, daß bei dem gegen-
wärtigen Stande unserer Wissenschaft in der 
Regel nur solche Wortbedeutungen einige Glaub-
würdigkeit verdienen, die empirisch auf Grund 
einer Zusammenschau aller oder doch aller wich-
tigen Stellen gefunden sind, ein Verfahren, für 
das es ja auch auf dem Gebiet der Erforschung 
des Ägyptischen und Koptischen nicht an-Bei-
spielen fehlt. Das vorliegende Buch ist aber 
gewiß — und die Bemerkungen des Verfassers 
in der „Introduction" bestätigen das — so zu-
stande gekommen, daß Hr. Budge jahrelang die 
Publikationen nach neuen Wörtern durchsuchte, 
die er dann ohne genügende Rücksicht auf Art 
und Alter des betr. Textes und ohne ausreichende 
Prüfung der etwa angegebenen Bedeutungen, ab 
und zu mit einem Zitat der Belegstelle, notierte. 
Dazu schrieb er sich selbst aus: sein „Vocabu-

j lary of the Theban Recension of the book of 
the dead" und anderes. Das Ganze wurde dann 
das vorliegende „Wörterbuch", in dem bezeich-
nenderweise die Pyr.-Texte — das Rückgrat jedes 
ägyptischen Wörterbuches — immer noch nach 
Masperos Erstausgabe zitiert werden. 

So ist der Hauptteil des ganzen Werkes, das 
eigentliche „Hieroglyphic Dictionary" leider der-
artig, daß es unklar bleibt, wer es überhaupt 
mit Nutzen gebrauchen kann. Und darauf 
kommt es doch schließlich bei einem Lexikon 
an. Daß sich die Mängel des Hauptteiles in den 
Indices, auf die große Mühe verwendet ist und 
die an sich überaus nützlich sein könnten, wie-
derholen und deren Brauchbarkeit in demselben 
Maße beeinträchtigen, ist ja ohne weiteres klar. 
Die Liste der Königsnamen wird allerdings da-
von nicht so betroffen; aber diese ist uns in der 
Budgeschen Bearbeitung ja schon aus seinem 
„book of the Kings" zur Genüge bekannt. Auch 
die Liste der Ortsnamen wird sich bei richtiger 
Benutzung gewiß nicht selten als brauchbar er-
weisen, zumal da sie im wesentlichen auf 
Br ugs chs geographischem Wörterbuch und Bur-
chardts altkanaanäischen Fremdworten zu be-
ruhen scheint. 

Von selbständigem und bleibendem Wert ist 
die „Introduction", wenigstens in ihrem histo-
rischen Teil, der für die Geschichte der Ägyp-. 
tologie nicht ohne Interesse ist, da ihm Faksi-
mileseiten aus Young, Rudiments of an Egyp-
tian Dictionary in the Ancient Enchorical 
Character, London 1830 (wohl dem ältesten 
demotischen Wörterbuch), aus B i rchs Sketch 
of a Hieroglyphical Dictionary, London 1838, 
aus Champollions Dictionnaire Egyptien, Paris 
1842 und aus Birchs Dictionary of Hierogly-
phics, London 1867 beigegeben sind. Nach 
Budge ist die Geschichte der ägyptischen Lexi-
kographie an folgende Namen geknüpft: Young, 
Champollion, Birch, Brugsch , P i e r r e t , 
Levi , Hageman („lexique français-hieroglyphi-
que, Brüssel 1896") und Budge. Daß es seit 
Brugsch (neben dem Pierret und Levi ja nur sekun-
där in Betracht kommen) auch sonst nicht an Be-
mühungen gefehlt hat, ein zuverlässiges „Wör-
terbuch der ägyptischen Sprache" zu schaffen, 
ist dem Verfasser des vorliegenden Buches 
offenbar völlig entgangen. — Neben der Lexiko-
graphie kann auch die Geschichte der Ent-
zifferung aus der „Introduction" Nutzen ziehen, 
insofern gleichfalls in Faksimiles Champol-
lions tableau des Signes Phonétiques ans seiner 
„Lettre à M. Dacier" und aus dem „Précis du 
Système Hiéroglyphique" neben dem „Phone-
tic Alphabet" aus T a t t a m s Compendious 
Grammar of the Egyptian Language, London 
1830 und Lepsius' Alphabet phonétique aus 
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seiner „Lettre à M. le Prof. ßoseliim" mitgeteilt 
werden. 

Somit beruht der eigentliche Wert dieses 
„Egyptian Hieroglyphic Dictionary" nicht in 
weiterer Förderung unserer Studien — diese 
kann es seiner Anlage nach schwerlich brin· 
gen —, sondern im wesentlichen darin, daß es 
uns zu seinem Teil mit einigen veralteten Grund 
legungen der Ägyptologie aufs neue bekannt 
macht, die ja schließlich eines gewissen histo-
rischen Interesses nicht entbehren. 

M e y e r , Eduard: Ursprung und Anfange des Christen' 
tum». 1. Bd.: Die Evangelien. (XII, 340 S.) gr. 8° 
Stuttgart, J. G. Cotta 1921. M. 38—. Bespr. von Johannes 
Β ehm, Königsberg i. Pr. 

Eine'umfassende Untersuchung über Ursprung 
u. Anfänge des Christentums, die den Stoif in 
die großen Zusammenhänge der historischen Ent-
wicklung einreiht, hat M. sich zur Aufgabe ge-
macht. Der zusammenhängenden Geschichtsdar-
stellung, die die späteren Bände bringen sollen, 
werden in dem vorliegenden Bande im wesent-
lichen historisch-kritische Untersuchungen über 
die Evangelien als die Hauptquellen der Ge-
schichte Jesu vorausgeschickt. DenAusgangspunkt 
bildet das Geschichtswerk des Lukas als die 
„wissenschaftlicheBearbeitung der Überlieferung" 
des ältesten Christentums (S. 1), die „Darstellung 
der Anfangsstadien seiner Entwicklung unmittel-
bar aus der Feder eines der Mithandelnden" 
(S. 3). Im ersten Kapitel wird der allgemeine 
Charakter des Werkes erörtert, an der Vorrede 
des Evangeliums u. seinem Abschluß, der Aufer-
stehungsgeschichte, der enge Zusammenhang von 
Evangelium u. Acta als zwei Teilen desselben 
Literaturwerkes gezeigt u. die Behandlung der 
chronologischen Daten im Evangelium durch den 
Historiker Lukas besprochen. Die Kritik der 
lukanischen Auferstehungsgeschichte greift zu-
rück auf deren Vorgänger bei Markus u. Matthäus: 
Lukas hat, über sie hinausgehend, die Tradition 
zu einer einheitlichen, systematisch fortschrei-
tenden Erzählung verarbeitet, bei der ihm alles 
darauf ankommt, jeden Zweifel an der Eealität 
der leiblichen Auferstehung niederzuschlagen. 
In der Erzählung der Himmelfahrt Act. 1 liegt 
eine große Interpolation vor. Kap. 2 behandelt 
die Jugendgeschichte Jesu nach Matthäus u. 
Lukas. Die Geburtserzählungen sind Nieder-
schlag der Mythenbildung, die Stammbäume 
Kombinationen aus jüdischen Anschauungen. 
Während Markus in der ablehnenden Haltung 
der Familie zu Jesus das Ursprüngliche fest-
gehalten hat, führen Lukas- u. Johannesevange-
lium mit der Eolie, die sie der Mutter Jesu zu-
weisen, schon in die Marienlegende, in die Gene-
sis des Marienkultes hinein. Das 3. Kapitel, 

„Taufe u. Versuchung", gibt Veranlassung zu all-
gemeinen Ausführungen über das Verhältnis des 
Täufers zu Jesus u. des Johannesordens zum 
Christentum. Die Berichte über die Taufe u. 
Versuchung Jesu sind rein mythische Erzählungen. 
„Die geschichtliche Überlieferung weiß von der 
Vorgeschichte Jesu nichts; ihre Kunde beginnt 
mit seinem Auftreten als Lehrer in Galiläa" 
(S. 98). Im 4. Kap. „Das Evangelium des Mar-
kus bis zur Passion" wird die Wirksamkeit 
Jesu nach der Markusdarstellung skizziert von 
der Gewinnung der ersten Jünger bis zum Pe-
trusbekenntnis u. der Leidensverkündigung. „In 
der Hauptsache gibt Markus eine kontinuierlich 
fortlaufende Erzählung, in der äußerlich wie 
innerlich ein ständiges Fortschreiten, eine ge-
schichtliche Entwicklung sehr deutlich hervor-
tritt" (S. 102). Die Frage nach den „Quellen 
des Markus' beantwortet Kap. 5. Jeden Versuch, 
einen „Urmarkus" zu konstruieren, lehnt M. ab. 
Als das aus der 1. Generation stammende schrift-
liche, wohl meist aramäisch abgefaßte Material 
das der Verfasser des Markusevangeliums zu 
seiner einheitlichen Darstellung verarbeitet hat, 
ermittelt M. die eschatologische Eede c. 13, 
ein selbständiges Schriftstück aus Jerusalem, 
spätestens um 60 entstanden, Tradition aus dem 
engeren Kreise der Leiter der Urgemeinde; dann die 
in 2 Fassungen benutzte „Jüngerquelle", in der Je-
sus von einer der Zahl nach unbestimmten Schar 
von μα-9-ηταί begleitet ist u. zu ihnen redet, offen-
bar aus dem Kreise des Petrus stammend, u. 
die „Zwölferquelle", in der er von dem geschlos-
senen Kreis der „Zwölf umgeben ist, jüngere 
Jerusalemer Tradition. In die „Jüngerquelle" 
hat der Evangelist, als der mit Papias Markus 
der Dolmetscher des Petrus anzusehen ist, mannig-
fache persönliche Erinnerungen eingefügt, die 
er Petrus verdankte. Kap. 6, „Die Passion", mit 
den Unterabschnitten „Jesus in Jerusalem", „Ju-
das' Verrat u. die Daten der Kreuzigung u. Auf-
erstehung", „Passahmahl u. Abendmahl", „Der 
Prozeß u. die Kreuzigung" usw., bildet die Fort-
setzung zu Kap. 4. M. findet hier dieselbe An-
schaulichkeit u. denselben wohlüberlegten Aufbau 
wie in den früheren Abschnitten des Markus-
evangeliums. Zuteilung der Stoffe an „Zwölfer-
quelle" (Abschnitte über Judas), „Jüngerquelle" 
(Abendmahl) u. Petrusüberlieferung (Verleugnung, 
Gethsemane) wird weiter versucht, aber auch noch 
andere Tradition in Anspruch genommen, so für 
die Hinrichtung u. die Stunden am Kreuz ein 
Augenzeugenbericht der Frauen. Das Messias-
bekenntnis vor dem Synedrium hält M. für 
authentisch, die johanneische Ansetzung des Pro-
zesses u. der Kreuzigung auf den Tag vor dem 
Fest, den 14. Nisan, für richtig. Anhangsweise 
'olgen zeitgeschichtliche Erwägungen über die 
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„Hohenpriester" Annas u. Kajaphas u. über Pi-
latus u. eine kritische Bemerkung zu dem „an-
geblichen Zeugnis des Josephus über Jesus". 
Kap. 7 ist den übrigen Quellen u. dem Matthäus-
eyangelium gewidmet: den Sonderquellen des 1. 
u. 3. Evangeliums u. der Redenquelle (Q), ihrer 
gemeinsamen Hauptquelle neben Markus, auch 
ursprünglich aramäisch abgefaßt, -wohl identisch 
mit den Matthäus-Logia des Papias, sekundär 
gegenüber Markus oder doch den Quellen des 
Markus. „Es gibt im Grunde nur eine einzige 
Überlieferung über Jesus, die gleich in den 
ersten Anfängen der Christengemeinde festgelegt 
worden ist." Diese Traditionsmasse liegt in 
zwei Brechungen vor, einmal als Bericht über 
Jesu Auftreten u. Schicksale von der Weihung 
durch Taufe u. Versuchung, mit den Angaben 
über Johannes als Einleitung, bis zur Hinrich-
tung und Auferstehung, sodann als Zusammen-
stellung seiner Aussprüche u. Lehren" (S. 236). 
Zeitliche Folge der Quellen: die an Petrus an-
knüpfende Jüngerquelle als weitaus'ältester Be-
richt, die Zwölferquelle nach 44, Lukasquelle, 
Spruchsammlung Q, judenchristliche Matthäus-
quelle, eschatologische Geheimschrift Markus 13. 
Markusevangelium Mitte der 60 er Jahre, Matthäus-
evangelium u. Lukasevangelium in der Flavier-
zeit, aber vor der Verfolgung unter Domitian 
geschrieben. Dem Nachweis des judenchrist-
lichen Charakters des Matthäusevangeliums dient 
schließlich ein Abschnitt über das Hebräerevan-
gelium (== Ebionitenevangelium des Epiphanius) 
u. das Nazarenerevangelium, die das Matthäus-
evangelium benutzt haben. Kap. 8 behandelt, 
die literarkritischen Erörterungen unterbrechend, 
ein historisches Problem: „Die Apostel u. die 
Zwölf." Die Institution der Apostel nebst ihrer 
Instruktion bei Markus u. in Q stammt aus den 
Anfängen der christlichen Gemeinde. Die Zwölf 
sind von Jesus eingesetzt als die Repräsentanten 
der 12 Stämme Israels. Weiter werden in diesem 
Kapitel noch besprochen der „Jubelruf über die 
Erfolge des Christentums" Matth. 11, 25 ff. = 
Luk. 10, 21f. (Auseinandersetzung mit Norden) 
u. — auf 4 Seiten — „die Stellung der Evan-
gelien zu Samaritanern u. Heiden". Kap. 9 
schließlich kehrt kurz zum Ausgangspunkt zu-
rück, dem Lukasevangelium, und zeigt dessen 
Aufbau, um sich dann etwas eingehender mit 
dem Johannesevangelium zu beschäftigen. Für 
M. steht die Fiktion der Abfassung des 4. Evan-
geliums durch den Zebedaiden Johannes fest. 
Zutat des Herausgebers ist außer dem Schluß-
kapitel vor allem die große Einlage c. 15—17. 
Das Johannesevangelium ist nichts anderes als 
die Durchführung des im Prolog ausgesprochenen 
Programms. „Der Messias Jesus ist das göttliche 
Schöpferwort" in Gedankengängen, die auf 

mystischer Intuition beruhen. Dabei folgt es 
im allgemeinen den Synoptikern, am stärksten 
Lukas, benutzt aber neben mündlichen Tradi-
tionen auch eine schriftliche Sonderquelle, ein 
vollständiges Evangelium, aus dem eine Anzahl 
von Erzählungsstoffen und geographischen An-
gaben herrühren werden. 

Meyer hat mit diesen weitgreifenden Studien 
ein äußerst schwieriges, bis in die jüngste Zeit 
von Theologen und Philologen immer wieder 
durchpflügtes Feld betreten. Er ist sich dessen 
bewußtgewesenundbittetimVorwort umNachsicht, 
wenn er nur die Literatur der letzten Jahrzehnte, 
und auch diese nicht vollständig, hat benutzen 
können, erhofft aber gerade von seinem Verfahren, 
daß er so „unbefangener an das Material selbst 
herantreten konnte und Blick und Empfindung 
nicht durch die Fülle der sich widersprechenden 
Hypothesen, die dann nur zu oft ungeprüft für 
Tatsachen genommen werden, getrübt und ver-
wirrt worden ist" (S. X). Wäre er in voller Un-
befangenheit, unbekümmert um die vielfältigen 
Bemühungen anderer, an den Stoff herangetreten, 
so hätte man von seinem hervorragenden Wissen 
und Urteil über die antike Literatur eine origi-
nelle, neue Beleuchtung der Evangelienliteratur 
erwarten dürfen. Anstatt dessen geht er leider, 
wie schon aus obigem Referat ersichtlich, in 
weiten Partien seines Buches den Problemen, 
die eine, nicht einmal charakteristische, Auswahl 
von Vorarbeiten ihm zeigte, nach, treibt scharfe, 
zuweilen überscharfe Polemik, ohne die wissen-
schaftliche Situation völlig zu übersehen, und 
stellt Hypothesen auf, die bei tieferer Kenntnis 
der Forschung unmöglich gewesen wären. Was 
M. über das Geschichtswerk des Lukas im all-
gemeinen, über die Kindheitsgeschichte Jesu, über 
die synoptische Zweiquellentheorie, über das 
Josephuszeugnis, über das judenchristliche Mat-
thäusevangelium, über Lukas und Johannes, über 
die Apostelinstruktion bei Markus und Q. usw. 
in ζ. T. breiten Ausführungen sagt, sind lauter 
bekannte und von anderen besser begründete 
Dinge. Dagegen verträgt sich sein starkes Ver-
trauen zur Geschichtlichkeit des Rahmens, in 
den Markus als bewußter und geschickter Dar-
steller das Wirken Jesu spannt, nicht mit den 
exakten Erkenntnissen von dem reinen Periko-
pencharakter des Markusberichtes, die heute vor-
liegen. Markus wird viel zu sehr als pragma-
tischer Erzähler genommen und das missiona-
rische Interesse als Antrieb zur Schaffung des 
evangelischen Schrifttums unterschätzt. Warum 
Taufe und Versuchung Jesu mythische Gebilde 
sein sollen, die Verklärung aber eine wirkliche 
Vision, „die letzte Wurzel des Christentums", 
aus der die Auferstehung und die Erscheinungen 
des Auferstandenen erwachsen sind (S. 156), bleibt 
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dunkel. M.s kühne Umrisse einer Quellenschei-
dung im Johannesevangelium können nur auf 
jemand Eindruck machen, der von den bedeu-
tenden literarkritischen Versuchen, die hier ge-
macht worden sind, keine Ahnung hat. Diè 
Beispiele ließen sich häufen, die die großen 
Schwächen des in der Mehrzahl seiner Kapitel 
offenbar schnell hingeworfenen Buches zeigen. 
Die besten Stücke in ihm sind die, wo der Hi-
storiker des Altertums die urchristliche Über-
lieferung in das Licht allgemeiner Geschichts-
daten oder literargeschichtlicher Analogien rückt 
wie S. 4 8 f. (der jüngere Tetrarch Lysanias), 
S. 51 (der Census von 74 n. Chr.), S. 202ff. (Pi-
latus), S. 35f. u. a. Auch die Gesichtspunkte 
zur Quellenanalyse in Markus, die den kundigen 
Literarkritiker verraten, haben ihren Wert. Daß 
Papias ruhiger gewürdigt wird als durchweg in 
der theologischen Diskussion, daß Verständnis 
vorhanden ist für die Anfänge des Credo in 
frühester Zeit (vgl. S. 11 f., 43, 208f.), überhaupt 
für feste Traditionsbildung im Urchristentum von 
Anfang an, daß die Wurzel der johanneischen Lo-
gosidee weit mehr in den jüdischen Vorstellungen 
als in den Begriffen der griechischen Philoso-
phie gefunden und der Jubelruf stärker von 
semitischen als von hellenistischen Voraussetz-
ungen aus begriffen wird, sind bemerkenswerte 
Anzeichen selbständiger und fruchtbarer Inan-
griffnahme von Einzelproblemen, die noch der 
Lösung harren. An sie knüpft sich die Hoffnung, 
daß die weiteren Bände des Werkes doch etwas 
anderes bringen als der erste, alles in allem — 
eine große Enttäuschung! 

Koopmans, Jöckern Jan, De Servitute antiqua et reli-
gione Christiana rapita selecta. Pars prior. (162 S.) 
gr. 8°. Groningen-Haag, J. B. Wolters 1920. — Bespr. 
von J. Leipoldfc, Leipzig. 

Koopmans' Werk ist heute bereits vergriffen. 
Es ist in der Tat ein außerordentlich nützliches 
Hilfsmittel für jeden, der sich mit dem aktu-
ellen Thema „Urchristentum und Sozialismus" 
befaßt. Koopmans behandelt: 1) die verschie-
denen neueren Anschauungen über das Problem; 
2) die Sklaverei im Altertum allgemein (auch im 
Morgenlande); 3) die Sklaverei und das Neue 
Testament. Sehr vollständig ist die vorhandene 
Literatur gebucht und benutzt.. Im 2. Teile 
hätte der Verfasser wesentlich mehr bieten können, 
wenn er mehr Mühe auf eigenes Quellenstudium 
verwandt hätte: die Texte und vor allem die 
Denkmäler versprechen hier noch einen reichen 
Ertrag. Der Fortsetzung (die sich mit der Ent-
wicklung bis zum 4. nachchristlichen Jahrhun-
dert befassen soll) sehen wir mit Spannung ent-
gegen. 

I I b n S a a d , Biographien Mohammeds, seiner Gefährten, 
u. der spät. Träger des Islams bis zum Jah e 230 der 
Flucht. Bd. TU. Tl. II. Biographien der Basrier von 
der dritten Klasse bis zum Ende und der Traditionarier 
in anderen Teilen des Islams. Hrsg.v. Ed. Sachau. (LXIII 
+ rr + r.v g.) Bd. I X : Indices. Tl. I: Index derjenigen 
Personen, denen Ibn Saad in seinen Tabakat Bd. IÜ—VIII 
besond. Artikel gewidmet hat. Hrsg. v. E i Sachau. 
(104 S.) Lex. 8". Leiden, Buchh. u. Drucke .ei vorm. E. J. 
Brill 1918 1921. Bespr. von H. R e c k e n d o r f , Freibu g 
i. B. 

Mit vorliegenden Teilen ist das aus acht Text-
bänden bestehende Werk zum Abschluß gebracht 
und die Veröffentlichung der Indices in Angriff 
genommen. Die einzelnen Artikel sind in diesem 
Teile zumeist kurz, beschränken sich manchmal 
auf eine halbe Zeile oder bestehen überhaupt 
nur aus der Überschrift, aber im ganzen ist uns 
auch hier eine Quelle kulturgeschichtlich inter-
essanten Stoffes eröffnet. Den Herausgebern allen 
sei an dieser Stelle nochmals der Dank der Ara-
bistik ausgesprochen. Zur Textgestaltung lassen 
sich noch manche Beiträge liefern; ich behandle 
jedoch im folgenden überwiegend solche Text-
stellen, die im Kommentar oder in der Inhalts-
angabe Berücksichtigung gefunden haben. 1, 13 

(Druckf.). — 2, 1 Komm. Das Subj. des 
zweiten J ^ ' ist nicht Kat., sondern der Erzähler; 
dagegen ist (Z. 2) auf Kat. zu beziehen, der 
nämlich blind war (s. Komm, zu Z. 17). — 4, 20 
Komm. Statt Ibn Amr 1. Ibn Omar. Der Text 
hat zu lauten ^ ¿I1' M .Nein bei Gott; das 

A y » ' 

ziemt dir nicht". — 5, 7. und „wie gut 
hat der Sohn für mich gesorgt! E r hat bitter 
gemacht . ..". — 10, 3 Komm. Vielleicht ist zu 
vokalisieren c r ^ „und setzte ihm (den Betrag 
für) doppelte Familie aus". — 12 Inhaltsang. 
(S. XXXIV). Es ist nicht von einer Erhebung 
gegen die Omajjaden die Kede, sondern übers, 
„bemühten sich bei ihm darum, daß er verwandt; 
schaftliche Rechte bei ihnen geltend mache (un, 
bei ihnen seßhaft werde)" ;- die Anbar wegen 9,17 
die Numair wegen 10, 1. — 11,10. St, c^ 1- o], 
zu ^ mit Indik. im Haupts, s. m. Arab. Syntax 
§ 255, 5. — 14, 13 Ende. Wohl — 16, 11 

w A 

Komm. i_y> I („derart, daß ich") scheint mir unbe-
denklich und liegt stilistisch näher. — 17, 5 f. 
Komm. Die Worte vom Ende von Z. 6 an sollen 
nur die Zusammenkünfte der Leute an der Tür 
erklären und hängen nicht unmittelbar mit der 
Geschichte zusammen; „wir pflegten überhaupt 
A. in seiner Wohnung abwechselnd aufzusuchen, 
bis er starb". Subj. zu ^-i"1·? ist ÄA^Jl ndie Nacht 
verging darüber" (Pseùdoimpersonale). — 20, 4. 
J j l j>l (Druckf.). — 24, 17. Der Text ist ein-
wandfrei, s. m. Arab. Syntax § 190, 2. — 25, 24. 
Der Text ist in Ordnung, die Konstruktion nicht 
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ungewöhnlich. — 26,16. Der arab. Text ist offen-
bar gestört (das Inhaltsverzeichnis ist unvoll-
ständig). Der Sinn muß sein: Er möchte nicht 
über den Köpfen von Glaubensgenossen wohnen. 
Entweder ist 0 mit dem Folgenden zu 
verbinden (was aber hart ist), und statt 
ist (3 zu lesen; oder die Worte haben so zu 
lauten Ux^ 0fcr ¿ , ^ Ι jIjJ^. 
Zu seinen beiden Därs s.30,5.—27,25Komm. Statt 

1. ci». Subj. von J L " ist Ibn 'Aun. Statt 
j^-Uä1 i. m i t C UrU^s*. „Wir sehen es dem Ibn 
'Aun nach(, daß er uns nicht die Hand gegeben 
hat)." Die Stelle gehört hinter 28, 7. — 28, 24 
Komm. „Das Dritte ist: Es geht Einer seiner 
Nase nach o* Urb (bzw. οΑχ-l?) und kümmert sich 
nicht um die Menschen außer wegen etwas Gutem." 
— 33, 20 Komm. ^ ^ „es hat ihn nur 
seine Gewalttätigkeit befallen". — 69,19. Mit 
diesem Text ist kaum ein befriedigender Sinn 
zu verbinden. Vielleicht ^ J?j> „er 
war schon auf der Welt im Jahre . . . " , vgl. Z. 15. 
— 75, 16. Vielleicht ^b'f· bzw. vereinfacht χ 
„verständig". — 76, 21. j-C^ mit würde be-
deuten „er rüstete gegen sie aus". Statt J f 1-
Ji\_5». — 85, 18. Die Worte hinter çyà i siDd 
nicht in Ordnung. Sie werden ursprünglich ge-
lautet haben: O U i <JI r f ^ und 
bilden eine in den Text geratene Variante zu 
¿JT J j j ^li J j A — 100, 7. Statt des 
zweiten J : ^ 1 1. J··^1· — 115,26 Komm. Die letzte 
Vokalisation ist die richtige. — 116, 20 Komm, 
„sangen dabei" ist lapsus calami für „hörten 
Einen singen". — 122, 24 Komm. Es kann kein 
Schimpfwort sein, da er ihn vorher gelobt hat; 
auch erwartet man einen Ism, nicht einen Lakab. 
Ist zu lesen? —134, 16. ^ J ^ ^ oder L y ^ 
mit fehlendem Hauptsatz. — 138, 4. Es ist kaum 
von einer Notwendigkeit die Rede; statt 
1. — 10 Komm. Das Wort ist — 
139, 3. Für tf] 1. beide Male vgl. den Schluß 
der Zeile. — 142, 18 Komm. Ende. „(Güter) ge-
sammelt und (Unangenehmes) abgewehrt." — 
146, 24 und Komm. „mein Diener, mein wah-
rer D. ist der, der . . ." (Ar. Syntax S. 153 Mitte). 
Darauf ist zu lesen ¿ ^ ¿¿3. _ 155, 6. 
Statt ¿/i* 1. — 167, 5. L. u-y» (Druckf.). 
— 193, 13 Komm. Vollständig würde der Satz 
allerdings lauten XJ; indes ist er auch 
so, wie er im Text steht, einwandfrei (Ar. Syn-
tax § 187, 3). — 194, 4. Hier eigentlich 

— 9 Komm. L>'l — 198, 6. Statt 
1. ¿3d» oder ¿ i H — 13. Wohl Ul^ j . 

B a r e i l l e s , Bertrand: Un Turc à Paris 1806—1811. 
Relation de voyage et de Mission de Mouhib Effendi. 
(106 S.) kl. 8». Paris, Bossard 1920. Fr. 4.80. Bespr. 
von F. B a b i n g e r , Berlin. 

Wie seit dem 16. Jh. die Abgesandten des 
Wiener Hofes an das Goldhorn von ihren Reise-
erlebnissen in mehr oder minder geschwätzigen 
Drucken abenteuerlich ihrer Heimat berichteten, 
so haben die an die europäischen Höfe ent-
botenen Botschafter des Großherrn nicht selten 
in freilich zumeist gedrängteren Tagebüchern 
über ihre Eindrücke im Abendland geschrieben. 
Sie hatten indes nicht wie jene Gelegenheit, vor 
einer breiteren Öffentlichkeit zu sprechen, da 
ihnen die Möglichkeit der Drucklegung ver-
schlossen blieb. Erst in jüngerer Zeit hat man 
in Stambul eine Anzahl solcher sefâretnâme's 
durch Druck zugänglich gemacht, die dann schon 
teilweise ihre Übersetzer in europäische Sprachen 
gefunden haben. Zumal Frankreich, dem ja die 
kulturgeschichtlich so bedeutsame Gesandt-
schaftsreise des Mehmed Efendi, genannt Jirmi 
Seqiz Tschelebi, i. J. 1720 galt, hat sich die Er-
schließung einzelner derartiger Berichte ange-
legen sein lassen. Man denke etwa an M. Her-
bette, Une ambassade turque sous le directoire, 
Paris, 1902, oder an die im JA, V.Reihe, 19. 
Bd., 1862, S. 505 versteckte ,Ambassade de l'hi-
storien turc Vaçif-Efendi en Espagne' (1787— 
1788), von [Cas.] Barbier de Meynard aus dem 
3. Bde. von Dschewdet's Geschichtswerk (ta'rï^) 
übersetzt, von der in Paris besorgten türkischen 
und (mehrmaligen) französischen Ausgabe des 
Berichtes jenes Mehmed Efendi ganz zuschweigen1. 
B. Bareilles, der im gleichen Verlag 1918 ein 
etwas im Matin-Stil ad majorem Galñae gloriam 
verfaßtes umfängliches (405 S.) Buch über Con-
stantinople ,ses cités franques et levantines (Péra-
Galata-Banlieue)' hat erscheinen lassen und im 
Jahr darauf „Le rapport secret sur le Congrès 
de Berlin, adressé à la S. Porte par Carathéo-
dory Pacha" eilfertig ans Licht gezogen hat, 
bringt nunmehr in dem vorliegenden Büchlein 
auszugsweise den Bericht des osmanischen Groß-
botschafters Sejjid 'Abd ur-rahim (nicht 'Abd 
ur-rahmän, wie B. schreibt!) Muhibb Efendi über 
seinen 5 jährigen Aufenthalt in Paris (1806— 
1811). B. hatte auf dem Stambuler Bücher-
markt eine Hs. dieses sefäretnäme aufgespürt, in 
ihr irrigerweise die Urschrift des Verfassers ver-
mutet und sie seiner Veröffentlichung zugrunde ge-

1) Über .Türkische Gesandtschaftsberichte' im allge-
meinen vgl. man J. v. Hammers Aufsätze im Archiv für 
Geogr., Historie, Staats- und Kriegskunst, XHI. Jg., Wien, 
1822, Nr. 48, 49, 51, 52, 63, 64 ff. 
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legt. Diese zeigt nun sehr-wesentliche Mängel. Zu-
nächst vermißt man jegliche Mitteilung über den 
Verfasser, weshalb ich hier (nach dem sidschill-i 
'osmânï, IV, 98) wenigstens das Nötigste an-
führen möchte. 'Abd ur-rahim Muhibb Efendi 
durchlief die Diwän-Laufbahn, ward erst Beutel-
bewahrer (kesedär) des Staatskanzlers (bejlik-
dschi) und rückte später selbst in diese hohe 
Stellung vor. 1220 ging er mit dem Eang eines 
Staatssekretärs für den Namenszug (nischandschi) 
als Großbotschafter des Sultans Selîm III. nach 
Paris, um Napoleon außer der Anerkennung des 
Kaisertitels großherrliche Geschenke und Glück-
wünsche zu den jüngsten Waifentaten zu über-
mitteln, gleichzeitig aber bei ihm dahin zu 
wirken, daß bei dem zu erwartenden allgemeinen 
oder Sonderfrieden durch Frankreich einige für 
die Pforte günstige Abmachungen von Rußland 
erzwungen würden. 1227 (1811) kehrte Muhibb 
nach Stambul zurück, ward im Schewwal (beg. 
8. X. 1812) Intendant (defter emïni), später ent-
amtet und 1235 (1819/20) zum Aufseher der 
Staatsdruckerei'bestellt. Am 19. Di'l-qa'de 1236 
(=18. VIIL 1821), also gerade vor 100 Jahren, 
beschloß er zu Stambul seine Tage. Während 
er selbst im Rufe eines ausgezeichneten münschi 
stand, tat sich seine Gattin Safwet Nesibe Khanum 
als Dichterin hervor. Seine Eindrücke während 
seines Aufenthaltes in der franz. Hauptstadt hat 
Muhibb in zwei Berichten niedergelegt. Der 
eine, viele Bogen füllende, umfaßt sämtSche De-
peschen, die er von Paris aus mit dem Großwe-
sir austauschte, ferner die auf seine Verhandlun-
gen mit der franz. Staatsregierung bezüglichen No-
ten fremder Gesandter, dann sämtliche Protokolle 
seiner Unterredungen mit Talleyrand, dem Fürsten 
Romanzoô und Tolstoi, sowie seine einschlägigen 
eigenen Betrachtungen. Dieser Bericht gewinnt 
dadurch besondere "Wichtigkeit, daß die darin 
abschriftlich aufgeführten Anweisungen seiner 
eigenen Regierung „die geheimsten Triebfedern 
anschaulich machen, welche das Verhalten der 
Pforte in jener ereignisvollen Zeit bedingten" 
(vgl. 0. M. Frh. v. Schlechta-Wssehrd, Die osm. 
Geschichtschreiber der neuren Zeit, in den 
DWA, phil.-hist. Kl., VIIL Bd., Wien, 1857, S. 14). 
Von diesem 361 Foliobll . umfassenden se-
färe tnäme bes i tz t die Wiener National-
b ib l io thek eine vol l s tändige Abschr i f t (H. 
o. 213, vgl. G. Flügel, Kat., Π, 316, 317). Außer-
dem ist eine andere Beschreibung seiner Pariser 
Reise aus der Feder Muhibb's auf uns gekommen 
und ebenfalls in einer ausgezeichneten Abschrift 
in Wien vorhanden (H. o. 214, vgl. G. Flügel, 
a. a. Ο., Π, 317), worin er, unter Beiseitelassung 
aller politischen Betrachtungen, lediglich Frank-
reich und dessen Merkwürdigkeiten beschreibt 
und sich dabei auf die von Jirmi Seqiz Tsche-1 

lebi geschilderten Verhältnisse bezieht, um die 
mittlerweile vorgenommenen Veränderungen und 
Verbesserungen recht anschaulich darzutun. Von 
diesem Bericht hat B. Bareilles, dem alle eben 
angeführ ten Tatsachen gänzl ich unbe-
kannt sind, eine Abschrift entdeckt. Statt nun 
den Verf. zu Worte kommen zu lassen, unter-
bricht er ihn bei jeder Gelegenheit mit seinen 
eigenen Bemerkungen und schwächt dadurch 
ganz erheblich den Eindruck der ursprünglichen 
Darstellung. Eine Kritik der Übertragung ist, 
solange der Urtext nicht vorliegt, unmöglich. 
Doch zeigt auch die Prüfung des französischen 
Textes, daß B. mit dem Türkischen auf recht 
schwachem Fuße stehen muß, von den Verhält-
nissen jener Tage und ihren Quellen aber eine ganz 
verschwommene Vorstellung hat. Vgl. S. 28: Du-
brovnik = Ragusa ; S. 35: notre Chevketlou pa-
dichah, wobei er nicht zu wissen scheint, daß 
,schevketlii' ein ganz gewöhnlicher Beiname des 
Großherrn ist; die Eigennamen sind oft entstellt 
(so etwa S. 45 Fikenstein st. Finckenstein), ara-
bische Redensarten gänzlich falsch, überhaupt 
die orientalischen Worte fast ausnahmslos un-
genau wiedergegeben. Vgl. z. B. Amentu Birguevi 
Cherhi, wobei, wenn ich recht sehe, der Scherh-i 
'awämil-i dschedîd-i Birgewî in der Ausgabe des 
Hüsejn b. Ahmed Zejnizäde gemeint sein dürfte 
(Stambul, 1220/1805), mithin Zejnizäde der Vater 
Muhibb's gewesen sein müßte. Kurz, eine gründ-
liche Übertragung des zweifellos sehr wichtigen 
Berichtes Muhibb Efendis hat Mr.Bareilles keines-
wegs überflüssig, vielmehr den Wunsch rege ge-
macht nach einer Veröffentlichung des Urtextes, 
vor allem des umfassenden Berichtes, und nach 
einer brauchbaren Übersetzung wenigstens des 
kleineren. Erst diese wird deutlich erkennen 

1) Das sefäretnäme des Mehmed Efendi (— Jirmi Se-
kiz Tschelebi) wurde 1283 zu Stambul gedruckt, ebendort 
im gleichen Jahre das sefaretnäme-i Sejjid Wahid Efendi 
(den Sultan S e l m III. 1221/1806 zu Napoleon I. 
sandte). Beide Gesandtschaftsberichte wurden, wie sich 
aus JA, VI. Reihe, 11. Bd., Paris, 1866, S. 485 ergibt, 1841 
bzw. 1843 von Th. X. Bianchi türkisch zu Paris veröffent-
licht. Das sefäretnäme des Morali es-Sejjid All Efendi 
(der i. J. 1211/12 H. = 1797) an den französischen Hof 
reiste, ist in der Revue Historique, Constantinople, 1914 
ιTOEM), Nr. 20, 21, 22, 23, 24 im Wortlaut abgedruckt; 
vgl. dazu auf S. 1120—1138 der Nr. 18 dieser Zeitschrift 
die Mitteilungen Ahmed Refïq Efendi's über die Gesandt-
schaft des All Efendi. Yon all diesen Gesandtschaftsreisen 
zieht Mr. Bareilles keine heran, kennt sie überhaupt nicht 
einmal dem Namen nach, obschon ein Vergleich etwa 
mit dem Berichte des mit Muhibb Efendi gleichzeitigen 
Wahid Efendi sehr lohnend und interessant gewesen 
wäre! Über Sejjid Mustafa Sâmï's Ewropa risälesi, ge-
druckt zu Stambul 1256/1851, 40 Oktavseiten, vgl, Albr. 
Krafft's Auszüge in Nr. 52, S. 406—411 und Nr. 53, S. 417— 
410 der von Frdr. Witthauer hrsgg. „Wiener Zeitschrift 
für Kunst, Literatur, Theater und Mode", Wien, 1841. Diese 
Gesandtschaftsreise ward am 2. Sefer 1254 —15. IV. 1838 
angetreten. 
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lassen, wie sich in jenem türkischen Kopf die 
Welt des Abendlandes gemalt hat. 

Grünberg , Dr.S undA.M .S i lbermann: „Menorah"-
Wörterbuch: Neuhebräisefc-Deutecli u. Deuts-h-Ni'u-
hebräisch. (VI, 296 u. IV, 2c 6 S.) 16». Berlin, He-
bräischer Verlag „Menorah" 1920. M. 60—. Bespr. γ. 
F. P e r l e s , Königsberg. 

Das vorliegende Wörterbuch stellt nicht 
etwa ein Hilfsmittel zum Studium der Mischna 
oder sonstiger nachbiblischer Schriften dar, 
sondern beschäftigt sich mit dem lebenden 
Hebräisch, das sich seit einigen Jahrzehnten zu 
einer ausdrucksfähigen Umgangssprache ent-
wickelt hat. Diese Sprache, die vor allem in 
den jüdischen Kolonien Palästinas, doch auch bei 
den Juden der Diaspora, besonders in Osteuropa, 
eifrige Pflege findet, besitzt auch schon eine 
ansehnliche publizistische, schöngeistige und wis-
senschaftliche Literatur. Als erstes seiner Art 
verdient das fleißig gearbeitete Wörterbuch An-
erkennung trotz vieler Fehler und Lücken, deren 
Besprechung nicht hierher gehört. Für eine 
Neuauflage wäre vor allem eine korrektere Vo-
kalisation zu wünschen. So ist in unzähligen 
Fällen die mater lectionis in kurzen Silben (wie 
•jnbTO statt ν pb»-) und sogar vor Dagesch (wie 
ìia-i® statt H¿wj stehen geblieben. 

Cordier , Henri: Ser Marco Polo. Notes ana 
addenda to Sir Henry Yule's Edition, containing the 
results of recent research and. discovery. (X, 161 S. m. 
Titelbild.) g;·. 8". London, John Muri ay 1920. 16 sh. 
Besp.·. von H. Haas , Leipzig. 

Für ein Buch wie dieses — das darf man 
kühnlich behaupten ohne Furcht vor Wider-
spruch — fände in ganz Deutschland sich sicher 
kein John Murray. Am allerwenigsten zur 
Stunde eben. Es ist auch kaum ein Zweifel, daß 
mit seiner Herausgabe der angesehene Londoner 
Verleger der Wissenschaft, und das der inter-
nationalen Wissenschaft, bewußterweise ein recht 
beträchtliches Opfer gebracht hat, ein Opfer, 
das diese ihm zu danken allen Grund hat. Daß 
die bei weitem beste Bearbeitung des berühmten 
Reisewerks des alten Venetianers, die eine, zu 
der man für wissenschaftliche Zwecke stets zu 
greifen hat, das prächtige, auch mit Bildern reich 
illustrierte Werk von Henri Yule ist, weiß man 
natürlich auch bei uns oder sollte man jeden-
falls doch wissen. Seine dritte Ausgabe (1903) 
up to date zu bringen, hat der bekannte Sino-
loge Henri Cor di er auf sich genommen. Sie 
ist dem Referenten selber, dem bis heute eine 
19Ô0 von einem japanischen Nachdrucker ver-
anstaltete piratical edition (wie man in England 
sagt) der 2. Aufl. von Yule's „The Book of Ser 
Marco Polo the Venetian", der eigenen Bücherei 
erworben, Dienst zu tun hat, annoch zu Ge-
sichte nicht gekommen, wie er sich übrigens 

auch nicht erinnern kann, in deutschen Fach-
zeitschriften jemals einer Anzeige derselben be-
gegnet zu sein. Nach diesem diesseits des Ka-
nals jetzt erst recht schwer zu erlangenden 
Werke muß die vorliegende Publikation Cordier's, 
ein Supplement zu ihm und eigentlich nur dessen 
Besitzer von Wert, verstärkt die Sehnsucht 
wecken. Der wissenschaftliche Arbeiter, sei er 
Geograph oder Historiker, der in die Lage 
kommt, zu Marco Polo's unübertroffenem Reisebe-
richt zu greifen, wird gut tun, Notiz davon zu 
nehmen, daß Yule's Ausgabe nunmehr ihre Er-
gänzung in einem ganzen Bande voll Addenda 
und Corrigenda hat, einem Bande, den zu eige-
nem Schaden übersähe, wer ihn etwa übersehen 
würde. Darf man doch nur etwa daran denken, daß 
seit dem Ausgehen der 3. Aufl. von Yule's großem 
Werk die asiatischen Forschungsreisen eines 
Marc Aurel Stein, Sven Hedin, Pelliot u. a. vieles 
Neue, den Diktaten des alten Venetianers zur 
Aufhellung Dienende zutage gefördert haben. 
Allen diesen Kenntniszuwachs recenteren Datums 
wie in älteren Werken bislang übersehene In-
formationen, kurz: alles, was im Werke selbst 
Verwertung fände, wenn Henri Cordier heute 
es herauszugeben hätte, findet man hier nach-
getragen. Gemißt habe ich für meinen Teil 
nichts als nur die Verzeichnung zweier von mir 
selbst angeregter Publikationen: einer [Bonner] 
Inaugural-Dissertation „Das Buch des Marco Polo 
als Quelle für den Buddhismus" (Berlin 1915) von 
J. Witte und eines im gleichen Jahre erschienenen 
umfassenderen Buches desselben Verfassers: „Das 
Buch des Marco Polo als Quelle für die Reli-
gionsgeschichte". Beide sind dem bewunderns-
werten Spür- und Sammeleifer des Bearbeiters 
der „Bibliotheca Sinica" entgangen. Nicht un-
vermerkt sei — wie freut man sich, das tun zu 
können! —, daß der französische Sinologe im 
Vorwort ganz besonderen Dank, allerdings sehr 
wohl verdienten Dank, für reichlich ihm zur 
Verfügung gestellte Ergänzungen bzw. Berich-
tigungen einem deutschen Fachgenossen, Berthold 
Laufer, auszusprechen sich gedrungen fühlt. 

A n d e r s o n , J. D., Litt. D., M. R. Λ. S., J. C. S. Retd.: 
A manual of the Bengali language. (XYI1I, 178 S.) 
8°. Cambridge, University Press 19'¿0. 7 sh 6 d. Bespr. 
yon W. Geiger , München. 

Das hübsch ausgestattete und recht brauch-
bare Büchlein soll in dem als Standard Bengali 
bezeichneten, von den gebildeten Schichten der 
Bevölkerung Bengalens, namentlich in Calcutta 
gesprochenen Dialekt einführen. Das gleiche 
Idiom ist im Linguistic Survey of India V, part 1, 
S. 37 ff. behandelt. Wünschenswert wäre eine 
einleitende Skizze der Bengaliliteratur gewesen. 
Die Darstellung der Grammatik begegnet der 
unvermeidlichen Schwierigkeit, daß in ihr auch 
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Dinge behandelt werden müssen, die eigentlich 
in die Sanskritgrammatik gehören (S. 54ff., 6Off.). 
Die starke Einmischung von gelehrten Entleh-
nungen aus dem Sanskrit macht dies notwendig. 
Verf. behandelt zuerst die Aussprache (S. 6 ff.). 
Vielleicht wäre es praktischer gewesen, an 
dieser Stelle gleich die Schriftzeichen mitzuteilen, 
die erst S. 144 ff. als Nachtrag gebracht werden, 
und den Lautwert der einzelnen Zeichen fest-
zustellen. Daß in der Grammatik selbst zuerst 
das Verb um besprochen wird, läßt sich recht-
fertigen. Der Imperativ hätte aber aus dem 
Präsens herausgenommen und besonders gestellt 
werden sollen. Die Formen der 2. Sg. des Prä-
sens auf -is und des Präs. auf -i sind wohl ver-
altet. Auf das Verbum folgt das Nomen (S. 3 6 ff.), 
das Pronomen (S. 42 ff), das Adjektiv (S. 45), wo 
eigentlich die schon S. 41 gebrachte Lehre von 
der Komparation ihren Platz gehabt hätte, und 
die Zahlwörter (S. 45 ff). Hier werden sowohl 
die Sanskritformen [tatsama), wie die bengali-
schen (tadbhava) mitgeteilt. In der ersteren 
Liste fallen die Versehen catvä-vimsat statt cat-
varimsat 40 und ,pañcasat s t a t t pancäsat (beides 
zweimal) auf. Dankenswert ist S. 49 f. die Mit-
teilung der Monats-, Tagesnamen usw. 

Recht gut ist, wie mir scheint, die Auswahl 
der Lesestücke (S. 7 5 ff). Zuerst einige Fabeln 
aus der Kathâmâlâ des Isvar Chandra Vidyä-
sagar. Dann Stücke aus Täraknäth Gangulis 
Novelle Svarnalatä und aus den Werken anderer 
moderner Novellisten, auch aus R. Tagores Nau-
kädubi, sowie Beispiele aus dem behördlichen 
und dem journalistischen Stil. In gebundener 
Sprache folgen u. a. Episoden aus Krttiväs Oj-
häs Übersetzung des Rämäyana (15. Jahrh.), aus 
Käsl Räm Das' Übersetzung des Mahäbhärata 
(17. Jahrh.) und Hymnen aus Tagore's Gitäfijali. 
Ubersetzung der verschiedenen Lesestücke und 
Glossar bilden, durch den Abschnitt über „Ben-
gali Character in Prints and Writing" getrennt, 
den Beschluß. ^ 

H e r t e l , Johannes: Die Weisheit der Upanischaden. 
Eine Auswahl aus den ältesten Texten, aus dem Sans-
krit übersetzt und erläutert. (VIII, 381 S.) kl. 8". 
München, C. H. Beck 1921. M. 11 — ; in Javapap. M. 21 —. 
Bespr. von Δ. Hi l lebrandt , Deutsch-Lissa. 

Der große Umfang der Upanisadliteratur 
und der für europäische Leser oft zweifelhafte 
Wert- einzelner ihrer Teile führt mit Notwendig-
keit dazu, nur eine Auswahl vorzutragen, die 
die wertvollsten Gedanken der altindischen vor-
systematischen Philosophen enthält. Bald nach 
meinem Buch „Aus Brahmanas und Upanisaden", 
das kürzlich im Verlag von Diederichs erschienen 
ist, hat J. Her te l seine Übersetzung „Die 
Weisheit der Upanischaden" im Verlage von Beck 
veröffentlicht, welche mehr als die meine sich 

auf die ältesten Texte beschränkt und sich in 
Einleitung wie Fußnoten mehr noch als ich auf 
den Standpunkt von Lesern stellt, denen das 
indische Denken noch fremd ist. 

Außer einer Einleitung, welche S. 1—32 
eine Übersicht über die gesamte vedische Lite-
ratur gibt, enthält seine Auswahl die Kena-Up., 
Käthaka 1, 1—3 (dazu Taittirïya Brähmana 3, 
11, 8); verschiedene Abschnitte der Chändogya-
Up., Aitareya 1—3, Kausitaki (unter Hinzufü-
gung einiger Kapitel des Jaiminiya-Brähma-
na) 1—3. 

Alle unsere Übersetzungen leiden im einzel-
nen unter der kritischen Unsicherheit eines 
Teiles der Texte. Schopenhauer warf den Sans-
kritisten seinerzeit unzureichende Kenntnisse vor ; 
er würde auch mit uns nicht zufrieden sein, 
weil wir weit davon entfernt sind, alle Schwie-
rigkeiten lösen und die Texte schon emendieren 
zu können. Deussen, dessen Bedeutung nicht 
auf kritischem Gebiete lag, ging über diese 
Fehler meist leicht hinweg. Sie liegen auch 
sehr in der Tiefe und wurden schon zu áañ-
karas Zeit nicht mehr bemerkt, so daß es einer 
glücklichen Eingebung bedarf, im Einzelnen das 
Richtige zu finden. . Eine solche glückliche Lö-
sung scheint mir Hertel am Anfange der Kausi-
taki gefunden zu haben, da er die unverständ-
l iche L e s a r t mä loke dhäsyasiti in mä mäloke 
dhäsyasiti verbessert, also ein ausgefallenes mä 
ergänzt: d.h. „daß du mich nicht etwa in eine 
Nichtweit {aloka — nirrti) führst"; auch die fol-
gende Übersetzung der Worte sadasy eva vayam 
svädhyäyam adhitya harämahe yan nah -pare 
dadati wird bei Hertel dadurch klarer, daß er 
sadasi auf eine Opferversammlung bezieht, nicht 
auf einen gewöhnlichen „Sitz". Ich würde daher 
jetzt übersetzen: „Nachdem wir den Veda stu-
diert, empfangen wir bei einer Opfersitzung, was 
uns andere geben". An anderen Stellen bin ich 
anderer Meinung, so am Anfang der Käthaka, 
wenn Hertel zu den Worten „dem Tode gebe 
ich dich" S. 42 meint, es entspräche etwa un-
serem: „Ach, hol dich der Teufel!" Das würde 
gewiß anders ausgedrückt sein und träfe nicht 
den Zusammenhang. Der Vater hat beim Opfer 
all seine Habe hingegeben und entschließt sich 
schwer, erst auf die dreimalige Frage hin, dem 
Sohn zu sagen, daß er ihn (für ein Opfer?) an 
Yama hergibt. Ich weiß ferner nicht, ob wir 
weiter gut tun, Upanisad mit „Geheimlehre" zu 
übersetzen; das ist sie ja in gewissem Sinne, 
aber doch nicht in dem, den wir mit dem Wort 
„geheim" verbinden' 

Hertels Übersetzung liest sich leicht und 
sicher und kann bestens empfohlen werden. Er 
kommt dem mit indischen Dingen nicht ver-
trauten Leser dadurch weit entgegen, daß er 
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alle indischen Worte nach unserer Aussprache 
umschreibt. Ich weiß nicht, oh wir das tun 
sollen und auch ich nicht zu weit in solchen 
Umschreibungen gegangen bin. Für' uns Indo-
logen bekommen die Worte dadurch ein wunder-
liches Aussehen. Es wird sich vielleicht emp-
fehlen, daß wir uns über die Umschreibung für 
Laien einmal ebenso verständigen, wie es in der 
wissenschaftlichen Umschreibung geschehen ist, 
die mit Ausnahme des unglücklichen s allen An-
sprüchen genügt. 

Yämanabhattabäna's Pârvatïparinayanatakam, krit. 
hrsg. u. m. Amnerkgn. vers. ν. Β. Schmidt (Abh. f. d. 
Kunde d. Morgenlandes, 13. Bd. Nr. 4) (ΧΓΠ, 85) gr. 8". 
Leipzig, F. A. Brockhaus. 1917. M. 6— Bespr. von 
Friedrich Wel l er , Leipzig. 

Die indische dramatische Dichtkunst hat es 
kaum zu bedeutsamen Leistungen gebracht. Es 
gibt aber selbst hier wenig, das so dürftig wäre wie 
dieses Stück. Und doch ist das Schauspiel sehr 
bezeichnend für Indien. Jede Handlung fehlt — 
ein Abbild dessen, daß der Inder am liebsten 
von Ewigkeitswerten träumte, die jenseits zeit-
licher Wirklichkeit lagen. Die Tat, die an sie 
knüpft, führt nach des Inders Glauben den, der 
sie tut, nur zum Verderben. Ein unentwickeltes 
ästhetisches Formbewußtsein legt Zeugnis ab 
von der mangelhaften künstlerischen Gestaltungs-
kraft des indischen Volkes, die es nicht vermag, 
den Teil dem Ganzen gebührend einzuordnen. 
Die Akrobatenkunst des Verstechnikers muß der 
Bedeutungslosigkeit Flittergold aufkleben. Will 
man sich ob seines Mangels an wertvoller 
Tätigkeit entschuldigen, mißt man der Erledigung 
des Nebensächlichen größte Wichtigkeit zu, daß 
man schließlich die Hauptsache darüber vergißt. 
Ein tiefes Einfühlungsvermögen in die Natur 
entschädigt auch hier und weist auf, wie lebendig 
der Glaube ist, daß der Mensch letzten Endes 
eins mit ihr sei. Jede dichterische Erfindungs-
gabe fehlt. Es ist, als hätte der Avatära der 
Kaste gedichtet, so sehr mangelt die Persönlichkeit. 
Daß Indien keine Tragödie hat, ist kein Zufall. 
Die soziale Struktur Indiens gab der freien sitt-
lichen Persönlichkeit keine Möglichkeit, sich zu 
entwickeln und sich durchzusetzen, sodaß an 
sich gleichberechtigte sittliche Kräfte miteinander 
hätten ringen können. 

Äußerer Ausdruck zeitloser Unpersönlichkeit 
ist es, daß der zeitliche Ansatz des Dramas um 
dreivierteljahrtausend schwankt oder schwankte. 
Man sähe in Schmidts Einleitung um so lieber 
einiges durchschlagende Material dafür an-
gezogen, daß wirklich Väiüanabhattabäna sein 
Verfasserist und nicht Bäna, als ein so sorgfältiger 
Arbeiter, wie Schmidt es ist, sicher weiterreichende 
selbständige sprachlicheUntersuchungen angestellt 
hat, die ihm die Ausführungen Krishnamachariars 

bestätigten und dessen Textausgabe, nach Leip-
ziger Bibliotheksverhältnissen zu schließen, in 
Deutschland nicht übermäßig häufig vorhanden 
ist. Auch vermisse ich in der Einleitung den 
Handschriftenstammbaum, der ja doch für eine 
kritische Ausgabe grundlegend ist. Trotzdem 
unterliegt es keinem Zweifel, daß Schmidts Aus-
gabe für alle Weiterarbeit die Grundlage ist. 
Sie enthält außer einem gut lesbaren Texte ein 
Lesartenverzeichnis, praktischerweise auch die 
chäyä. Sehr geschickt sind die meist in leicht-
verständlichem Sanskrit gehaltenen Anmerkungen, 
die ohne irgend eine Eselsbrücke zu bieten, zu 
einem sicheren Verständnis des Textes führen. 
Druckfehler sind sehr, sehr selten. Nur auf 
einen darf ich hinweisen, um weitere falsche 
Buchungen zu unterbinden. S. XI ist im Wörter-
verzeichnis versehentlich ahimasilä gedruckt 
statt ahimakarasilä, wie es der Text S. 33, 11 
bietet. 

W i n t e r n i t z , M.: Die Fran in den indischen Reli-
gionen. I. Teil : Die Frau im Brahmanismus. (S.-Dr. 
aus dem Archiv für Frauenkunde und Eugenetik, Band 
Π und m.) (121 S.). Leipzig, C. Kobitzsch 1920. M.5 — 
Bespr. von Hans B u s t , Königsberg i. Pr. 

Ein Π. Teil ist vorgesehen, welcher die Frau 
im Hinduismus und die Frau im Buddhismus 
behandelt, aber bisher wegen der ungünstigen 
Verhältnisse auf dem deutschen Büchermarkt 
nicht erscheinen konnte. 

Das Los der Frau ist in Indien durch nichts 
so verhängnisvoll gestaltet worden als durch 
das Kastensystem, an dessen Ausgestaltung die 
Brahmanen als Träger der Religion des Brah-
manismus den Hauptanteil hatten. Der Zweck 
des Daseins der Frau erschöpft sich darin, dem 
Manne die Fortsetzung seines Geschlechts durch 
Söhne und die Vollziehung seiner religiösen 
Pflichten gegen Manen und Götter zu ermöglichen. 
Darum sind Eheschließung und Kindererzeugung 
religiöse Pflicht; der Mann wird erst durch das 
Weib vollkommen. Darum fungieren in dem 
vedischen Kult Mann und Weib als die „beiden 
Hausherren", welche die Opfer darbringen, so-
wohl die privaten als auch die großen, könig-
lichen, öffentlichen. Handelt es sich doch hierbei 
vielfach gerade um Fruchtbarkeitsriten. Darum ge-
nießt das Weib als Ehefrau und Mutter eine sehr 
hohe Schätzung; sie ist des Mannes Hälfte und 
sein Freund; Bräute und Schwangere genießen 
besondere Vorzüge; die Mutter ist tausendmal 
verehrungswürdiger als der Vater, der Sohn 
muß ihr stets in Gehorsam dienen. Aber so 
sehr die Mutter in Indien geachtet worden ist, 
so tief ist doch das Weib erniedrigt worden. 
Denn „die Tochter ist ein Jammer", wo in erster 
Linie Söhne erwartet werden und die Verhei-
ratung einer Tochter ebenso schwierig wie kost-
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spielig ist. Daher blühte in Indien stets der 
Mädchenmord, andererseits die Kinderheirat. 
Die Frau ist die Hörige des Mannes, so da,ß so-
gar ihre Tugenden seine Verdienste, allerdings 
auch ihre Laster seine Schuld sind. Jede Frau 
ist wegen ihrer geschlechtlichen Funktionen fort-
während rituell unrein, wird vor kultischen 
Handlungen durch hl. Gras besonders gereinigt, 
ist aber zu Liebeszwecken immer rein. Auf 
dem Grundsätze, daß die Frucht dem „Eigen-
tümer des Feldes" gehört, beruht die uralte 
Sitte der Überweisung (Niyoga) der Ehefrau 
und besonders der Witwe an einen Zeugungs-
helfer. Die Frau gehört nur einem einzigen 
Manne und darf ihm, wenn er sohnlos starb, 
nicht mehr als einen Sohn gebären. Eine zweite 
Ehe war ihr im allgemeinen streng verboten. 
Daß infolgedessen die Witwen regelmäßig mit 
der Leiche ihres Gatten verbrannt würden, ist 
jedoch eine ganz falsche Vorstellung. Der Brauch 
wurzelt in vorarischen, primitiven Vorstellungen 
über das Jenseits, nach welchem auch Sklaven 
und Hausrat dem Toten in jenes Leben mitge-
geben werden. Im Brahmanismus als solchem 
ist er zunächst gar nicht begründet, auch nicht 
gefordert, im Veda sogar mißbilligt. Er drang 
erst später in ihn ein und nahm bis ins vorige 
Jahrhundert ständig zu, wie sowohl die litera-
rischen als auch die den Satìs errichteten stei-
nernen Denkmäler beweisen. Die Art der Ver-
brennung ist im Norden und Süden verschieden. 
Die Sitte erklärt sich im Brahmanismus am un-
gezwungensten, wenn man sie auf eine Fläche 
mit den Kasteiungen und religiösen Selbstmorden 
der Männer stellt und bedenkt, daß nicht nur 
Witwen, sondern auch andere Personen ver-
storbenen Fürsten auf den Scheiterhaufen nach-
folgten. Sie ist auch zunächst nur eine aristo-
kratische Sitte, welche erst später in niederen 
Kasten Nachahmung fand. Es zeigt sich, daß 
es gar oft Liebe und Heroismus, noch öfter aber 
religiöser, an Geisteskrankheit grenzender Wahn 
war, was die Frauen dazu trieb, ihren Ehegatten 
freiwillig in den Tod zu folgen, daß dieser 
Schritt jedoch vielfach auch erzwungen wurde 
(S. 85). Aber noch schlimmer als der Witwen-
tod ist das Witwenleben inj Elend und Verach-
tung, selbst wenn die Witwe keusch bleibt und 
sich nicht, wie so oft, zur Dirne erniedrigt. 
Vollends verfehmt ist die Wiederverheiratete 
und nicht minder ihr Mann. So hoch die Frau 
als Gattin und Mutter von Söhnen geachtet wird, 
so tief wird sie als Witwe verachtet. Die Eugene-
tik der Brahmanen ruht auf dem doppelten 
Grundsatz der Endogamie der Kaste und der 
Esogamie des Geschlechts. Damit wird aber in 
Wirklichkeit die Züchtung nicht eines höheren, 
sondern nur eines sich für höher haltenden 

Menschentyps erreicht mit dem Erfolge, daß die 
Menschenmassen Indiens in tausende von Kasten 
zersplittert blieben, niemals — trotz der Hyper-
gamie — ein Volk bildeten und zu dauernder 
politischer Ohnmacht verurteilt waren. 

Wir würden uns freuen, wenn wir den II. Teil 
dieser äußerst gründlichen und doch sehr les-
baren Untersuchung in diesen Blättern bald an-
zeigen könnten. 

Zain el - 'Abidin, Professor der Religionsgeschichte an 
der Salah ed-dm-Universität in Jerusalem : Die Stellung 
der Fran in Indien (Hslat el Mar'a fî Ί-Hind). Aue 
dem Arabischen ins Deutsche übersetzt τοη Dr. 0. 
Bescher. Urkunden und Untersuchungen zur Geistes-
entwicklung des heutigen Orients, Heft I. (52 S.) Ber-
lin 1918, Verlag „Der neue Orient G. m. b. H." Berlin 
W. 50, Tauentzienstraße 19 a. Besprochen von Hans 
Rust, Königsberg i. Pr. 

Das Original ist nur in der Handschrift des 
Verfassers vorhanden und scheint ein nachträg-
lich erweiterter Vortrag zu sein. Es wurde im 
Herbst 1917 von Dr. Wiener aus Jerusalem 
mitgebracht und von Prof. Kampffmeyer dem 
Übersetzer zur Übertragung ins Deutsche über-
geben. Der Text soll nicht leicht und nicht 
immer mit Sicherheit zu lesen sein. Der Ge-
dankengang ist nicht immer klar. 

Der Verf. ist, wie wir seiner Schrift ent-
nehmen, ein gebürtiger Hindu islamischen 
Glaubens; ihm ist also das Arabische eine Fremd-
sprache, welche er wohl auch nicht vollkommen 
beherrscht. Er kennt aus eigener Anschauung 
die Stellung der Frau bei den islamischen und bei 
den arischen Hindu, und diese Gegenüberstellung 
bestimmt in der Hauptsache den Gang der Dar-
stellung. Zudem gehört -er insbesondere einer 
ganz bestimmten reformerischen Bewegung an, 
welche sich an den Namen „des ausgezeich-
neten Reformers und großen Lehrers Sejjid 
Ahmed — Gott schenk' ihm Seine Gnade! —" 
knüpft (S. 23. 26) und die gesellschaftliche He-
bung der muslimischen Frau in Indien zur Auf-
gabe macht (S. 26, 28). Selbstverständlich gibt 
sich die Reform als orthodox, d. h. als kora-
nisch gut begründet mit dem Erfolge, daß unser 
Verf., welcher vom Standpunkt seines modern-
islamischen Frauenideals aus spricht, den An-
schein zu erwecken sucht, als sei es wenigstens 
in den oberen und mittleren, wenn auch noch 
nicht in den unteren Schichten der muslimischen 
Hindu bereits die gewöhnliche Wirklichkeit ge-
worden. Unverkennbar jedoch spricht er nur 
im Namen eines bedeutend kleineren Kreises 
sowie einer Bewegung, welche noch jung und 
erst in der Ausbreitung begriffen ist. In dem 
Bestreben, seine eigene Stellung mit der Tradi-
tion des Islam und seine Ideale mit den Tat-
sachen gleich zu setzen, kommt er in eine ähn-
liche, innerlich unwahre Lage wie Mahmud 
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Mukhtar Pascha Katirdschoglu, dessen Schrift 
über „Die Welt des Islam" ich in dieser Zeit-
schrift 19. Jg., Nr. 10, Sp. 315, Okt. 1916 unter 
ähnlichem Gesichtspunkt besprochen habe. 

Es kann natürlich nicht überraschen, daß 
sich dem Verf. das Los der muslimischen Inderin 
als unvergleichlich höher und glücklicher gegen-
über dem der arischen Hindufrau darstellt. 
Diese hat nämlich keine andere Aufgabe, als 
ihrem Manne Söhne zu schenken. Erfüllt sie 
diesen Zweck nicht, so hat sie auch kein Recht 
auf selbständiges Dasein in der Welt. Denn 
sie entbehrt, wie Verf. meint, nach dem Glauben 
der Hindu gleich dem Unbelebten der mensch-
lichen, . vernünftigen Seele und ist ebenso nur 
für den Gebrauch des Mannes da. Dem ent-
spricht ihre gesellschaftliche Stellung: sie ist 
von dem Tische des Mannes, dem sie schon oft 
als Kind zur Frau gegeben wird, verbannt und 
wird in Unwissenheit und Unbildung erhalten 
(S. 9—12, 16—17). Demgegenüber genießt die 
moderne Muslimin Indiens von Jugend auf 
Unterricht und Erziehung durch eine besondere 
Erzieherin (ustäni sah iba) oder durch den Be-
such einer Art von „Kindergarten" (S. 12—16). 
Bei der Verheiratung soll sie um ihre Ansicht 
befragt, und diese soll beachtet werden (S. 
17—20). Die Hindufrau wird bei der Hochzeit 
samt ihrem Gatten um das hl. Herdfeuer des 
Hauses herumgeführt und mittels eines Seils um 
Hals und Lenden mit ihm verbunden. Dem 
entspricht beim Tode des Gatten ihre Verbren-
nung als „Sati". Dem Übersetzer erscheint es 
auf S. 21 Anm. 1 verwunderlich, daß der Verf. 
„das Wort sati hier nicht als Handlung, sondern 
als Bezeichnung der Frau" zu meinen scheine. 
In der Tat ist das auch der sachgemäße Sprach-
gebrauch, sati ist „die treue Frau", und erst 
der anglo-indische Sprachgebrauch hat die suttee 
zu einer Handlung gemacht (vgl. M. Winternitz, 
Die Frau in den indischen Religionen, I. Teil, 
Leipzig 1920, S. 62). Ohne den tiefsten Beweg-
gründen gerecht zu werden (welche Winternitz 
a. a. O. S. 85 erschöpfend zusammenfaßt), erklärt 
sich unser muslimischer Verf. die Witwenver-
brennung lediglich aus der Furcht vor. einem 
rechtlosen und verachteten Leben nach dem Tode 
des Mannes, und schreibt er die Einschränkung 
jener Sitte dem Einfluß des Islam sowie der 
Herrschaft der Engländer zu (S. 20—22). Die 
„Freiheiten" der modernen muslimischen laderin, 
ihr Einfluß auf Ehe und Familie, die zuvor-
kommende und menschliche Behandlung, welche 
sie genießen soll (den Männern, welche sie ihnen 
versagen, wird ernstlich ins Gewissen geredet, 
S. 3 2 f.), werden im folgenden beschrieben (S. 
22—34), wobei man die auf S. 28 aufgeführten 
„häuslichen Szenen" herrischer Ehefrauen wohl 

kaum als erfreuliche Beweise modern-islamischer 
Frauenfreiheit wird einschätzen können, wie es 
Verf. augenscheinlich tut. Sowohl die „Ver-
schleierung" der Frauen als auch die „Trennung 
der Geschlechter" bleiben mit gewissen Ände-
rungen bestehen und werden nicht als Mittel, 
die Frau unfrei zu machen, sondern vielmehr als 
solche, ihre Freiheit zu schützen, ausgedeutet 
(S. 34—38). Während Verf. dann seinen arischen 
Landsleuten die Unsitte des „Nijoga" vorhält, 
verteidigt er die muslimische Bigamie als eine 
ebenso sittliche wie wohltätige Einrichtung, weil 
sie die natürlichen Bedürfnisse des Menschen 
in Rechnung stelle (S. 39—43). Dasselbe gilt 
gegenüber der arischen Lehre von der Unauf-
löslichkeit der Ehe, auch von der Scheidung, 
welche der Islam gestattet, wiewohl sie vor 
Gott das Verhaßteste vom Erlaubten ist (S. 
43—46). Aber auch der Hindufrau erstand in 
einem gewissen Krischna, welchen auch Ahmed 
hochschätzte, ein reformer is eher Anwalt, und 
zauberkundige Hindufrauen werden gelegentlich 
sogar als Mahâdêwx angebetet (S. 47—48). Zum 
Schluß kommt Verf. nochmals auf die Frage 
nach der Form der Ehe zurück und sucht mittels 
eines pragmatistischen Maßstabes die Vorzüglich-
keit der muslimischen Ehe gegenüber der hindu-
istischen nachzuweisen (S. 49—52). 

Ohne einige Seitenhiebe auf das Christentum 
geht die Sache nicht ab. Die hinduistische 
Mißachtung der Frau wird nicht nur verglichen, 
sondern sogar in Zusammenhang gebracht mit 
gewissen altchristlichen und mittelalterlichen 
Urteilen über die Frau (S. 10 und 11). Leider 
sind die KVV-Zitate mangels Fundortsangaben 
unkontrollierbar, die Herleitung der betreffenden 
christlichen Urteile aus Indien mindestens nicht 
so unmittelbar möglich, wie Verf. annimmt. 
Die von Jesus geforderte Unauflöslichkeit der Ehe 
lehnt er als naives und oberflächliches Ansinnen 
ab (S. 4 3 f.), wie er der christlichen Einehe ziem-
lich alle sexuellen Schäden aufbürdet (S. 49—51). 

Der Wert der kleinen Schrift besteht nicht 
in ihrer wissenschaftlichen Leistung — denn 
diese ist sehr bescheiden — als vielmehr in der 
unbefangenen Äußerung darüber, wie sich in 
dem Kopfe eines der modernen., indisch-musli-
mischen Frauenbewegung nahestehenden gebil-
deten und gelehrten indischen Muslim die Welt 
der indischen Frau abmalt. 

Chat te r j e e , Ramananda : Rammohua Boy and Moder η 
India. (47 S. η. 1 Abbdg.) kl. 8°. Calcutta, Modern 
Eeyie-w Office 1918. 8 Annas. Bespr. v. H. v. Glase-
napp, Berlin. -

Der bekannte Heransgeber des „Modern Re-
view", der bedeutendsten Monatsschrift Indiens, 
gibt in dem vorliegenden Büchlein eine kurze, 
aber umfassende Darstellung des Wirkens Ram-: 
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mohun Roys. An der Hand yon zahlreichen 
Zitaten von und über ihn entwirft er ein lebens-
volles Bild des bedeutenden Mannes, der als 
erster Inder europäischen Boden betrat (er starb 
1833 in Bristol). Rammohun Roy ist oft als 
religiöser und sozialer Reformator gewürdigt wor-
den, als Gründer des „Brahma Samâj", als mutiger 
Streiter gegen die Auswüchse des Kastenwesens, 
gegen Idolatrie, Witwenverbrennung und andere 
Schäden der hinduistischen Gesellschaft.. Chatter-
jee zeigt ihn uns noch in anderem Lichte, als 
Herold der Kiilturverschmelzung von Ost und 
West, als kosmopolitischen Verkünder humani-
tärer Ideale, als tapferen Anwalt der Rechte 
Asiens, als begeisterten Vorkämpfer der Demo-
kratie und als Vater der politischen Bestrebungen 
des modernen Indien. In meisterhafter Weise 
hat es der Verfasser verstanden, eine erstaun-
liche Fülle von bisher wenig bekannten Tatsachen 
auf wenige Seiten zusammenzudrängen und ge-
schickt zu gruppieren. Die Beigabe eines Bildes 
Roys und der biographischen Skizze aus der 
„Encyclopaedia Britannica" erhöht den Wert des 
inhaltreichen und anregenden Werkchens. 

H o v e l a q u c , Émile: Les Peuples d'Extrême-Orient. 
Le Japon. Paris, Flammarion. Bespr. T. H. Haas , 
Leipzig. 

Dieses äußerlich wenig ansehnliche, beschei-
denst ausgestattete, dabei aber reichhaltige und 
charaktervolle Buch hängt, man darf schon 
sagen organisch, zusammen mit einem 
anderen, ihm voraufgegangenen desselben Autors 
über China, auf das in ihm immer wieder Be-
zug genommen ist. Das müßte sich eigentlich 
erst zum geistigen Besitze gemacht haben, wer 
über das Geschwisterwerk sich auslassen soll, 
und ich bedauere aufrichtig, daß mir diese Vor-
aussetzung fehlt. So viel kann ich doch mit 
gutem Gewissen bezeugen, daß sein Autor über 
Japan trefflich unterrichtet ist, und das in jeder 
Hinsicht, nicht weniger über das alte Japan 
als über das moderne, nicht weniger über seine 
Geschichte, die S. 67—181 skizziert ist, als über 
seine .Gegenwart, über die sich der Schlußteil 
des Buches ausläßt. Ein fast 50 Seiten um-
fassender Abschnitt in der Mitte ist der Kunst 
des eminent ästhetisch veranlagten Volkes ge-
widmet. Der Verfasser kennt den fernen Osten 
aus eigener Anschauung, offensichtlich aus langem 
Aufenthalte in dieser Welt. Von den Japanern 
spricht er durchaus achtungsvoll, ja mit unver-
hohlener Bewunderung Wenn das Land in 
der letzten Periode seiner Geschichte von seinen 
guten Sitten verloren hat, so war, was diese 
verderbt hat, das. böse Beispiel Deutschland, von 
dessen materialistischem Geiste es sich hatte 
anstecken lassen. Aus gelegentlich vom Autor 
zitierten Büchertiteln wird Ref. gewahr, wie viel ' 

Literatur über Japan in den letzten Jahren er-
schienen ist, die es offenbar verdiente, von uns 
gekannt zu sein, während nichts von ihr zu uns 
gedrungen, auch nicht zu denen unter uns, die 
auf die literarische Tätigkeit auf diesem Ge-
biete geflissentlich besonders acht haben. 

Das Problem Japans. Polit. Betrachtgn. üb. Japan u. 
seine Beziehgn. zu and. Völkern, sowie üb. die Welt-
politik der Pazifikländer. Von einem ehemal. Gesandt-
schafts .at im fernen Osten. Aus dem Englischen über-
setzt von Prof. J. A. S a u t e r . (199 S.) 8". Leipzig, Κ F. 
Koehler 1920. M. 25 — ; geb. M 32 —. 

O s b o r n e , Sidney: The New Japanese Peril. (187 S) 
8". London, Allen & Unwin 1921. sh 10/6. 

S a t o w , Ernest: A Diplomat in Japan. The Jnner Hi-
sto.y of Japan's Critical Years when the Ports were 
opened. Recorded by a Diplomatist who took an ak-
tive Part in the events of the Time with an account 
of his Personal experiences. (427 S. mit Abbildungen und 
Plänen) 8U. London, Seeley, Service & C. 1921 sh 32/— 
Bespr. v. H. Haas , Leipzig. 

Drei neue Japanbücher. Zwei von ihnen 
dürfen von vornherein zusammengenommen wer-
den. Nicht nur daß in beiden dieselbe Frage 
erörtert wird,, es ist auch derselbe Autor, der 
das in dem einen wie in dem anderen tut. Warum 
er auf dem deutschen Buchtitel hinter einem 
anonymen „ehemaligen Gesandtschaftsrat im fer-
nen Osten" versteckt wird, ist nicht recht ver-
ständlich, so wenig es zu verwundern gewesen 
wäre, wenn der Verfasser der englisch geschrie-
benen Bände, indem er sie in London erscheinen 
ließ, es ratsam gefunden hätte, dort mit seinem 
Namen zurückzuhalten. Denn der englischen 
Politik werden von ihm sehr ernste moralische 
Vorhalte gemacht und nicht wenig bittere Wahr-
heiten gesagt. Sidney Osborne ist ein frü-
herer amerikanischer Diplomat, den gründliche 
Vertrautheit mit den fernöstlichen Verhältnissen, 
auch mit der geschichtlichen Vergangenheit Ja-
pans und Chinas, dessen Volk an ihm sichtlich 
einen aufrichtigen Freund hat, legitimiert, mit 
aufklärendem Wort vor die abendländische Öffent-
lichkeit zu treten. Das ältere der beiden hier 
anzuzeigenden Bücher seiner Feder ist das von 
Professor J. A. Sauter, einem sehr gewandten 
Übersetzer, ins Deutsche übertragene, dessen Ori-
ginal „The Problem of Japan" 1918 erschienen 
ist. Wie diese, so hat eine zweite, die Diskus-
sion weiterführende Publikation „The Isolation 
of Japan" (1919; auch deutsch bei der deutschen 
Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte 
m. b. H., Berlin W 8 erschienen) den Prozeß be-
schrieben, durch den es Japan im Verlaufe des 
Krieges — recht eigentlich seiner „Gelegen-
heit" — fertig gebracht hat, zu einem nicht un-
beträchtlichen Grade für sich zu erreichen, wor-
auf seine zielstrebige Politik von lange her an-
gelegt gewesen ist: die Hegemonie der gelben 
Rasse und die ausschlaggebende Stimme bei der 
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Regelung aller den fernen Osten betreffenden 
Angelegenheiten. "Wie aber Dai Nippon, durch 
den ihm überraschend und zunächst nicht wenig 
in die Quere gekommenen Zusammenbruch der 
Zentralmächte für eine Weile isoliert, diese 
seine neugewonnene Machtstellung zu einer skru-
pellosen, exklusivistischen Expansionspolitik aus-
nützt, wird es — und das ist es, was das letzte, 
1921 veröffentlichte Werk von Osbornes Feder 
ausführt, zu einer sehr ernsten Gefahr nicht 
nur für die Vierhundertmillionenrepublik China, 
sondern auch für die Völkerfamilie des Westens. 
Ihr zu begegnen, will dem Autor eine Koalition 
Amerikas, Englands, Deutschlands und Rußlands 
das einzig Weise und dringendst Gebotene sein, 
eine Koalition, die dann auch stark genug sein 
würde, dem zur Stunde ganz der Willkür seines 
japanischen Nachbarn preisgegebenen Reich der 
Mitte zu helfen. Nachdem die Gefahr des Mili-
tarismus zu Lande durch den Ausgang des Kriegs 
gebrochen ist, heischt es das Interesse der all-
gemeinen Ruhe und Wohlfahrt der Völkerwelt, 
daß auch die nicht minder erschreckliche Gefahr 
des Navalismus von der hohen See verschwindet. 
Wilsons Völkerbundideale, die von ihrem schwa-
chen geistigen Vater der brutalen Übermacht 
einer für sie nicht zu habenden, für sie mora-
lisch noch nicht reifen Welt geopferten, werden 
von Osborne mit warmem ethischen Pathos ge-
predigt. Kein Wunder denn, daß, wie China, 
so das durch den Vertrag von Versailles schmäh-
lich vergewaltigte Deutschland an ihm so etwas 
wie einen öffentlichen Anwalt hat, der zu der 
Zukunft unseres darniederliegenden Volkes mehr 
Vertrauen zeigt als dieses selbst zur Stunde. 
„Es ist nur eine Frage der Zeit, und das einer 
viel kürzeren Zeit, als man allgemein annimmt, 
wann Deutschland seine alte Stellung als Bri-
tanniens Konkurrent wiedergewinnen wird", 
wagt im Jahre 1921 der alte amerikanische 
Diplomat zu prognostizieren. „Der neuerliche 
Krieg hat bewiesen, daß das Unternehmen, einen 
solchen Konkurrenten zu erledigen, kostspieliger 
ist als der Versuch, unter einer Politik des Gebens 
und Nehmens, des Lebens und Lebenlassens sich 
auf freundlichen Fuß mit ihm zu stellen." Solche 
kluge Politik aber ist er jedenfalls geneigt, Eng-
land zuzutrauen. Möchte er damit Recht haben! 

Ein Diplomat aus dem fernen Osten ist es 
auch, der in dem dritten zur Besprechung vor-
liegenden Werke nicht sowohl politisiert, als 
vielmehr schlicht erzählt, in der Hauptsache 
Aufzeichnungen eines alten Tagebuchs wieder-
gebend, das von Ende 1862 bis Februar 1869 
in Japan von ihm geführt wurde. In den Jah-
ren 1885—1887 in Bangkok redigiert, ward das 
unvollendete Manuskript von seinem Autor bei-
seite gelegt, um erst 1921 der Öffentlichkeit be-

schert zu werden. Man ist den „jüngeren Ver-
wandten" dankbar, deren Zureden den vormaligen 
Legationssekretär in Tokyo und späteren briti-
schen Minister in Peking Sir E r n e s t Satow, 
den Orientalisten in aller Welt rühmlich be-
kannt als einer der frühesten und verdientesten 
Japanologen — in der Tat der glänzendste Stern 
in dem englischen Japanologen-Dreigestirn Satow, 
Aston, Chamberlain —, dahin brachte, mit die-
sen persönlichen Erinnerungen herauszurücken, 
die für „die innere Geschichte der kritischen 
Jahre in der Evolution Japans, als die Häfen 
geöffnet und die Herrschaft des kaiserlichen 
Hauses wiederhergestellt wurden" (siehe den 
Untertitel des Satowschen Buchs) den Wert einer 
historischen Quelle ersten Ranges haben. 

Sato, Hiroshi, Ph. D., Democracy and the Japanese 
Oorernmt. Present day political problems in Japan. 
(Tl., 97 S.) New York, Columbia Univ. Press Book 
store 1920. 2 S 50 c. Beepr. von. Scharschmidt , 
Berlin. 

Das Büchlein ist die Doktor-Dissertation eines 
Japaners, der sich in Amerika Verständnis für 
politische Probleme erarbeitet hat und dem der 
Sinn für politische Rechte aufgegangen ist, wenn, 
er in seiner Amerika-Begeisterung auch so weit 
geht, den Präsidenten Wilson als „the greatest 
statesman of the age" zu feiern. — Mit mann-
haftem Mut unterwirft er die heimischen Ver-
hältnisse in Zentralregierung, Provinzial- und 
Gemeindeverwaltung einer kritisch prüfenden 
Betrachtung unter dem Gesichtswinkel der Demo-
kratie. Insbesondere wird die Frage erörtert, 
inwiefern das politische System schuld ist an 
der Verzögerung der demokratischen Entwick-
lung. Hierbei verraten die Gedankengänge des 
Verfassers unverkennbar den Einfluß eines bei 
ans wohl noch nicht allgemeiner bekannten 
Werkes von Mc Laren (A political history of 
Japan during the Meiji era 1867—1912, Lon-
don 1916). Ausführlicher als es im Rahmen 
von Mc -Larens Arbeit geschehen konnte, sind 
das „Genro"-Problem, die Stellung des unver-
antwortlichen „Geheimen Staatsrats", die Wahl-
rechtsreformbestrebungen und andere Fragen be-
handelt. Dabei sind vor allem wertvoll längere 
Zitate aus Reden namhafter japanischer Politiker, 
aus japanischen Werken über Verfassungsrecht 
u. dgl., wie auch Stimmen verschiedener japanischer 
Zeitungen, die deutlich zeigen, welche Schwen-
kung die japanische Presse in den letzten 10 Jah-
ren gewissen politischen Fragen gegenüber ge-
macht hat. Es wird überzeugend nachgewiesen, 
daß die demokratische Bewegung sich noch 1911 
auf einen engen Kreis zünftiger Politiker be-
schränkte, heute aber die breitesten Massen min-
destens in den Städten ergriffen hat. Jedoch 
starke Hemmungen setzen sich dem Willen des 
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Volkes, an der Lenkung seiner Geschicke mehr 
als bisher teilzunehmen, entgegen. Erst wenn 
die fast souveräne Macht der „Genro" ausge-
schaltet ist1, wenn es gelingt, den „Geheimen 
Staatsrat" sowie das Herrenhaus mit liberalem 
Geist zu erfüllen, wenn die auch bei der Wahl-
rechtsreform von 1919 noch nicht beseitigten 
Beschränkungen des Wahlrechts gefallen sind, 
dann wird die herrschende Bürokratie sich einer 
gewissen Demokratisierung nicht länger wider-
setzen können. — Sehr erschwert wird eine 
zeitgemäße Weiterbildung der Verfassungsbe-
stimmungen dadurch, daß aus dem Abgeordneten-
hause selbst ein Antrag auf Änderung der Ver-
fassung nicht gestellt werden darf, sondern daß 
nur auf Grund einer kaiserlichen Verordnung 
eine entsprechende Vorlage gemacht werden 
kann. Um so energischer werden seit Frühjahr 
1919 die Wahlrechtskämpfe ausgefochten. Selbst 
die bis dahin als reaktionär geltende Studenten-
schaft Tokyos nahm aktiven Anteil daran und 
forderte in einer Petition an den Kaiser — auch 
dies ein Novum in Japan — allgemeines Männer-
wahlrecht. 

Was von der Zentralregierung gesagt ist, 
gilt in erhöhtem Maße von Provinzial- .und Ge-
meindeverwaltung: nur kümmerliche Anfänge 
einer Selbstverwaltung; dazu weitgehendste Ab-
hängigkeit vom Minister des Innern; der Bür-
germeister der Städte ein willenloses Werkzeug 
in der Hand dieses Ministers einerseits und einer 
skrupellosen, oligarchischen, städtischen Ober-
schicht andrerseits. Folge davon ist Korruption 
in der Verwaltung und Stagnation in der Ent-
wicklung der Kreise und Städte. 

Im Gegensatz zu zahlreichen älteren Arbei-
ten, die Japaner in einer fremden Sprache über 
Zustände ihrer Heimat verfaßt haben, ist dieses 
Büchlein mit rühmenswerter Offenheit und un-
geschminkter Wahrheitsliebe geschrieben. 

• 
Wale y, Artur: Tlie ιιδ plays of Japan. With Letters 

by Oswald Sickert. (319 S.) 8°. London, G. Allen & 
Unwin 1921. 18 sh. Bespr. von H.Haas, Leipzig. 

Ob selbst bei den Lesern der OLZ voraus-
zusetzen ist, daß sie alle unter dem Nö P l a y s 
des Titels sich etwas Eechtes denken können? 
Was damit gemeint ist, sind Theaterstücke. 
Wissen könnte man bei uns von ihnen eigentlich 
schon seit dem Erscheinen von Engelbert Kämpfers, 
des als Faktoreiarzt eine Eeihe von Jahren in 
holländischen Diensten in Japan stehenden Lem-
goers, berühmtem Werke über das in seinen 
Tagen so gut wie ganz von der übrigen Welt 
abgeschlossene Inselreich im fernsten Osten. 
Was Kämpfer in einem seiner Kapitel nach von 

1) Seit dem inzwischen erfolgten Tode Yamagata's 
ist dieses Ziel faktisch beinahe erreicht. Sch. 

ihm selbst in der Stadt Nagasaki gesehenen 
Schauspielen, in allem Einzelnen zutreffend, be-
schreibt, ist die zu seiner Zeit längst aus dem 
uralten, genau so noch heute bei Shintöfesten 
unter Trommel- und Pfeifenbegleitung aufge-
führten pantomimischen Kaguratanz hervorge-
gangene dramatische Entwicklungsform des pro-
fanen Schauspiels, die sich, im Ganzen kaum 
verändert, bis in die Gegenwart erhalten hat. 
Tanz und Musik durch einen gesprochenen Dia-
log und einen Chor, der dieselben Funktionen 
wie im altgriechischen, ursprünglich ja ebenfalls 
eng mit Religion verknüpften, Theater hatte, zu 
ergänzen, hat man in Japan seit dem 14. bzw. 
15. Jahrh. angefangen. Hauptsächlich durch 
feingebildete buddhistische Priester so verbessert, 
wandelten sich die Kagura-Pantomimen zum ly-
rischen Drama, Nò genannt. Auch die Nö-Auf-
führungen hatten ursprünglich rein religiösen 
Charakter und fanden besonders an den alten 
Kultstätten des Shintoismus zu Ehren der Gott-
heiten statt. Von der Shogunatsregierung pa-
tronisiert, erfreuten sich die Schauspiele unter 
den Adligen wachsenden Ansehens. Während 
die Darsteller des volkstümlichen Theaters, das 
sich erst seit dem 16. Jahrh. entwickelte, bis in 
die Neuzeit in der gleichen Mißachtung standen, 
wie noch vor 150 Jahren auch bei uns im 
Westen das Volk der Komödianten, waren die 
Nö-Darsteller von jeher hoch geachtet. Und 
während noch heute der japanische Hof die an-
deren Schauspiele meidet und bei der aristokra-
tischen Gesellschaft der sonstige Theaterbesuch 
noch immer verpönt ist, wohnen den altehrwür-
digen Nö-Vorstellungen die höchsten Kreise bei. 
Als 1903 Kronprinz Euprecht von Bayern in 
Tokyo weilte, war unter den mancherlei Veran-
staltungen, mit denen man den fürstlichen Gast 
zu unterhalten suchte, auch die Aufführung eines 
(von mir in Jahrg. V [Jan. 1904] der von mir 
herausg.Zeitschr. „Die Wahrheit" veröffenlichten) 
klassischen Nö, bei welcher alles — Kostüme, 
Sprache und Mimik — streng in der durch die 
Tradition geheiligten alten Observanz gehalten 
war. Eine ganze Anzahl solcher Stücke — die 
Aufführung der einzelnen Spiele, deren Hand-
lung äußerst einfach ist, nimmt eine knappe 
Stunde Zeit in Anspruch — bietet nun in vor-
liegendem Buche Ar tu r Waley in englischer 
Übersetzung dar, nicht weniger als 19 ganze 
Texte und von ebenso vielen anderen Eesümés 
des Inhalts, dazu auch wenigstens e in Kyögen, wie 
man die, die Pausen zwischen den einzelnen ern-
sten Stücken ausfüllenden, in der Kolloquialsprache 
ihrer Entstehungszeit verfaßten Possen nennt, 
ein anderes, durch das diese Aufführungen an 
das griechische Drama erinnern. Ist man Waley 
für die Erschließung dieser in mehr als einer 
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Hinsicht lehrreichen Texte zu nicht geringem 
Danke verpflichtet, so nicht minder für die seinen 
Ubersetzungen vorausgeschickten Ausführungen 
über die Geschichte und das Wesen der Nö-
Spiele, die manche unserer bisherigen Annahmen 
zu berichtigen haben. Er vermitttelt uns hier 
Forschungsergebnisse ganz frischen Datums, von 
denen man bei uns bisher kaum Kunde gehabt. 
Was in Japan selbst neuerdings zu Arbeiten 
auf diesem Gebiete der Theatergeschichte die 
Anregung gab, war das im Jahre 1908 erfolgte 
Wiederauftauchen der Jahrhunderte hindurch in 
ihrer echten Version verloren gewesenen Werke 
eines alten Bühnenkoryphäen des letzten Drittels 
des 14. und der ersten vier Jahrzehnte des 15. 
Jahrh., S e am i Motokiyo, der sein großes Vor-
bild an seinem als Künstler, wie es scheint, noch 
bedeutenderen Vater Kwanami Kiyotsugu (1333— 
1384 A. D.) gehabt. Seami selbst war nicht nur 
ein hochgefeierter Nö-Schauspieler, sondern auch 
Dichter und Komponist einer großen Zahl der 
hesten Nö-Stücke, dazu weiter Verfasser einer 
Geschichte und Technik des Dramas. Daß Waley 
die wichtigsten Partien aus letzterem Werke im 
Auszug mitteilt, gibt seiner Einleitung noch 
ganz besonderen Wert. Über Seamis Auslas-
sungen wird man ständig erinnert an Friedrich 
Schillers Auffassung von der tieferen Zweckbe-
stimmung des Theaters sowie an die Inschrift am 
Leipziger Gewandhaus „Res severa verum gaudi-
um". Daß die No-Dramen nicht alle ausschließlich 
religiösen Zwecken dienen, würde dem Leser das 
von mir in Übersetzung mitgeteilte Hichikiochi 
(„Die Flucht, der sieben Ritter") zeigen, dessen 
Aufführung seiner Zeit Prinz Ruprecht von 
Bayern in Tokyo anwohnte. Im ganzen aber 
spielt in ihnen, wie auch die in dem hier ange-
zeigten Bande übertragenen Librettos zeigen, der 
Buddhismus eine sehr bedeutende Rolle, der 
Buddhismus der Amitäbha-Schule, aber auch, 
und wohl noch mehr als dieser, der ,der Zen-shü 
oder kontemplativen Dhyäna-Richtung. Nicht 
zu verkennen ist daneben auch der Einschlag 
des der letzteren innerlich verwandten chinesi-
schen Taoismus, dessen ganz und gar nicht ge-
ringer Einfluß auf das japanische Denken und 
Fühlen m. E. bis jetzt bei uns viel zu wenig 
gewürdigt, ja kaum bemerkt worden ist. — Die 
Bibliographie, die Waley S. 304f. gibt, ist er-
gänzungsbedürftig, soweit sie europäische Pub-
likationen bucht. Indem sie daneben auch ja-
panische Veröffentlichungen registriert, verzichtet 
sie natürlich geflissentlich von vornherein auf 
Aufführung al ler einschlägigen Literatur, sich 
nur auf Namhaftmachung eines Dutzends der 
wichtigsten Werke beschränkend. Ein Appendix 
(S. 316) führt die Tatsachen auf, die, bislang 
gängige Anschauungen korrigierend, durch die 

unverhoffte späte Auffindung der verschollen ge-
wesenen echten Werke Seamis zu Tage gekom-
men sind. Hervorgehoben sei von ihnen nur, 
daß der Chor erst um 1430 als ein Neues den 
Aufführungen zugewachsen ist. Nach alledem 
braucht kaum mehr ausdrücklich gesagt zu 
werden, daß Waleys Buch einen sehr schätz-
baren Zuwachs unserer Japanliteratur darstellt. 
Daß seine Übertragungen keine adäquaten Wieder-
gaben der Originale sind, weiß er selbst. Mehr 
als von Übersetzungen sonst gilt es von solchen 
japanischen Kunstdichtungen, daß sie. nur wie 
die Rückseite eines Teppichs sind. 

Zeitschriftenschau. 
(Die Herren Verfasser von einschlägigen Aufsätzen, 

besonders in abgelegeneren Zeitschriften werden, um 
ihre Aufnahme in die Zeitsehriftenschau zu sichern, um 
Einsendung eines Sonderabzuges gebeten.) 

• = Besprechung: der Besprecher steht in ( ). 
Revue Archéologique 1921: 

Janv.-Mars. M. Besnier, Le commerce du plomb à l'époque 
romaine. — Nouvelles archéologiques: Fouilles de Jéru-
salem (X). A propos de la topographie de Carthage (L. 
C.). — *Musée de Louvre. L. Delaporte, Catalogue des cy-
lindres orientaux (S. R.). — *C. Autran, Phéniciens. Essai 
de contribution à l'histoire antique de la Méditerranée 
(Α.). — *E._Naville, La loi de Moïse (u.) M. P. Nilsson, 
Primitive time-reckoning. A study in the origins and 
first development of the art of counting time· among the 
primitive and early culture people (u.) *G. A. S. Smjder, 
De forma matris cum infante sedentis apud antiquos (u ) 
*Skevos Zervos, Rhodes, capitale du Dodécanèse (u.) *G. 
Moreno, Iglesias moharabes. Arte espafiol do los siglos 
IX a XI (u.) *Kiai-Tsen-Yuan Houa Τ chouan, Encyclo-
pédie de la peinture chinoise. Traduction par R. Petrucci 
(S. R.). 
Avril-Juin. H Sottas,, Le thiase d'Ombos. — E. Yassel, 
Le bélier de Baal Hammon. — S. de Ricci, M. Ed. Na-
ville et la linguistique égyptienne. — D. Le Lasseur, L'é-
cole américaine de Jérusalem. — S. Reinach, Max van 
Berchem f. — Nouvelles Archéologiques: Ί Colin, Les 
églises souterraines de la Cappadoce. — 6. Ancey, Un 
Pluton phrygien. — *M. Jastrow, The book of Job, *A. 
van Gennep, L'état actuel du problème totémique, *B. A. 
Mystakidès, Sur les mots Hellen, Graikos, Byzantinos, 
Romaios, usw., *E. Pittard, Les peuples dee Balkans, *G. 
Groslier, Recherches sur les Cambodgiens (S. Reinach). — 
*P. Gardner, A history of ancient coinage. 700—300 b. C. 
(S. R.) — *G. Poisson, Les influences ethnique dans la re-
ligion grecque. (S. R.) 

Kevue d'Assyriologie. ΧΠΙ. 1916: 
1. S. Langdon, Lexicographical and epigraphical notes 
1. li-ga, ga-li = duhdu „cream", 2. niga = nigin, 10 ka? — 
the sign ^ (äita), „weapon, mace". — V. Scheil, Cylin-
dres et légendes inédits. (3 Taf.) 1. Le cylindre d'Isre-il. 
2. Un cylindre amourréen. 3. Empreintes à noms éla-
mites (époque de Rim-Sin). 4. Cylindres divers et noms 
divins remarquables. 5. Cyl. div. à légendes quelconques. 
6. Cylindre exotique à double possesseur. 7. Cylindres et 
voeux. 8. Cylindres et prière. 9. L'hommage du cylin-
dre. — La préfecture de Uruk-Dîri. 10. Un sceau hétéen. 
(Daza: Namenliste.) — S. Langdon, Assyrian grammatical 
texts. I. Rm 122 (Omina). II. Κ 9182 + 7 9 - 7 - 8 , 188 
(Pflanzennamen). — Y. Scheil, Un document médical as-
syrien (in Scheils Privatbesitz; med. Pttanzenliste wie Κ 
259). — *Léo_n Legrain, Le temps des Rois d'Ur. (St. L.) — 
*Edward Chiera, Legal and Administrative Documents 
from Nippur. (St. L.) 
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2. V. Seheil, Les nouveaux fragments du „Code" (aus 
Poebel, Histor. and Gramm. Texts, pl. XXXIX). — E . Ber-
liner, Le mois intercalaire du. calendrier punique (Inscrip-
tion n° 942 du Répertoire d'Épigraphie sémitique). - G. 
Contenau, Cylindres anépigraphes de la Collection Lyck-
lama, Musée de Cannes. — P. Toscanne, Motifs nouve-
aux de décoration Susienne (gehörnteLöwen; Palmetten).— 
S. Langdon, Assyrian grammatical texts. III. Brit. Mus. 
46537 oder 8 1 — 8 T 3 0 , 3 („Bertinsche Tafel"). — *Erich 
Ebeling, Keilsehrifttexte aus Assur religiösen Inhalts, 
erstes und zweites Heft. (St. L.) 
3. S. Langdon, A ritual of atonement addressed to Tam-
muz and Ishtar (Κ 6475. Κ 2001. Ebeling, KAR 57). — 
Maurice Pézard, Reconstitution d'une stèle d'UntaänaP 
Gal. — V. Scheil, Notules. XIV. Le paragraphe 49 du 
Code, appliqué (texte susien de l'époque de Kuk-Nasur). 
XV. Offrandes et prêts religieux. L'expression ina baltu 
u salmu. XVI. Particularités de quelques contrats de 
Drehem. Le mois de Mamiatum, etc. X Vil. En l'honneur 
de Anum-mutabil. XVIII. Le fragment de syllabaire 
Ν 429 du Musée de Constantinople. XIX. Tablette sco-
laire d'Uruk avec glosses et vocabulaire. XX. Le texte 
mathématique 10201 du Musée de Philadelphie. — Edou-
ard Cuq, Les nouveaux iragments du Code de Hammourabi 
(zu Scheils Artikel in Heft 2 des Jgg.). I. Le prêt à intérêt. 
II. Le partage des sociétés. ΠΙ. Le contrat de commission. 
— *A. T. Clay, „The Tale Syllabar" in : Miscellaneous 
Inscriptions in the Tale Babylonian Collection. (St. L.) 
4. V. Scheil, Textes funéraires. (7 susische Tafelchen.) — 
V. Scheil, Nouveaux renseignements sur Sarrukin d'après 
un texte sumérien (aus Warka). — V. Scheil, Notules. 
XXI. Inscription votive de Zitti Bau. — St. Langdon, 
Assyrian grammatical texts. IV. Sm 5. V. Κ 20Ó5 and 
Rm 2, II, '<¿9 -+- Κ 5433 A. — P. Toscanne, Les vases à la 
cigogne dans la céramique Susienne. 

XIV. 1917. 
1|2. (s. OLZ 1918, Sp. 254f.) 
3. V. Scheil, Tablette de pronostics médicaux (H. E. 110; 
aus Warka). — V Scheil, Cylindres et Légendes inédits 
(Suite, zu RA X m I). — V. Scheil, Notules. XXVH. Un 
fragment susien du livre Enuma Ánu (ilu) Ellil. XXVIII. 
Présages tirés de Vénus. Tablette babylonienne. Suite de 
E. 7629, recto, col. 2. XXIX. Deux rapports d'augures (aus 
Nippur bzw. Dûr-Kurigalzu.) XXX. Acte d'affranchisse-
ment du temps d'Ellil-bani. N. 353 (Constantinople). 
XXXI. Deux petits textes de l'époque a'Abisarié: mois 
intercalaire, année US-SA. XXXII. Vente d'une vache et 
son veau (I™ Dynastie, Warka). XXXIII. Prêt et caution. 
Tablette D 17 du Musée de Constantinople. XXXIV. Une 
affaire de dépôt (H. È. 152). XXXV. Fragment d'une 
inscription de Salmanasar, fils d'Aàâurnasirapal. XXXVI. 
Kunàsu et non kurunnâ (Wadi Brissa, ínscr. arch., col. 
IV, 49). X X X V n . Anunitum ou Anusaltum? XXXVIII . 
Supplément à ma note XXVH du Recueil de Travaux XIX. 
4. ν. Scheil, Fragment du vocabulaire malku = áarru (aus 
Assur!). — V. Scheil, Liste de dieux et temples assyriens 
(aus Assur! VgL Schroeder, KAV Nr. 42/43). — V. Scheil, 
Notules. XXXIX. Fragment du Rituel pour la restaura-
tion d'un édifice. Const. Sipp. 12 (ähnlich Weißbach, Misc. 
Nr. XH),. XL. Samáati et samsati XLI. Pays de Suse, 
pays d'Elam. XLH. Tamiatum: étang, réservoir (zu Clay, 
Business Documents of Murashu Nr. 111. 112). XLHL Inu: 
karanu, vin. — P. Toscanne, Sur la figuration et le sym-
bole du scorpion. 

XV. 1918: 
1. F. Thureau-Dangin, L a chronologie de la dynastie de 
Larsa (die Tafel AO 7025; Datierungen weiterer Urkunden 
des Louvre. — Synchron. Tabelle der Dynastien von 
Larsa, Isin und Babel; vgl. Ungnad in Ζ DMG 74, 423ff.). — 
F . Thureau-Dangin, Note métrologique (1 ammat 
-e = 11¡2 ammat = ca. 0,75 m). 
2/4. (s. bereits OLZ 1920, 90. 137 f.) 

XVI. 1919 : 
Iß.Ja. bereits "OLZ 1920, 186.) 
4. W. F . Albright, Notes on Assyrian lexicography and 

etymology: 1. abunnatu = „backbone, back, stature". 
2. edû = „tide". 3. amûtu = „intestines, omen". 4. îpu — 
„womb". 5. açîta = „tunic, shirt". 6. eçîttu = „burial 
cairn". 7. êru = „inundate". 8. isitfcu (pl. isnáti) „store-
house". 9. lbtu „from". 10. bûbûtu „hunger, nourishment". 
11. bêlu „weapon". 12. baâû „to be, exist". 13. batûlu 
„youth", batûltu „maiden". 14. gisäu —„hip, side". 
15. dallalu => „water-carrier". 16. zâzu „divide, distribute". 
17. hamû = „hold, support, rely, trust". 18. hamâmu •=· 
„cut, decide". 19. hamâru = „cover, veil". 20. haçânu 
„hold, carry (in the bosom), protect". 21. hardatu = 
„pudendum muliebre". 22. lîlâtu „evening". 23. lamû-
tânu „attendant, minister". 25. nabâsu „(red) wool". 
26. najjâsu „flood with fertility". 27. nalââu (pres. ináluá) 
„to sleet" = hebr. nas'al. 28. nannabu „offspring". 29. nâ-
palû „interlocutor". 30. niqilpû „float, pass".. 31. narâ-
bu = „swell". 32. sûsapînu „bridal attendant". 33. sarâhu 
(s. Nr. 18). 34. *pêmu, „leg". 35. pisnuqû, syn. enáu, 
ulâlu. 36. paru „skin". 37. saddu „road-sign, mark (of 
guidance)·'. 38. quluptu „slough of serpent". 39. qiççu 
„cell, chamber, chapel". 40. qarâsu = .judicial massacre, 
slaughter of prisoners". 41. qattu „human form". 
42. sizbu „milk". 43. sêmu — „grease". 44. sapru = „arse, 
rump". 45. ä&patu „complete, decide". 46. tû'amu„twin". — 
V. Scheil, Légendes de Sutruk Nahhunte sur cuves de 
pierre. — V. Scheil, Fragment de vocabulaire. — Alfred 
Boissier, Inscription de Narâm Sin. Note complémentaire 
(zu RA XVI, 3). — St. Langdon, Two Sumerian liturgical 
texts (Nies 1315. — Ashmolean Prism.). 

XVII. 1920: 
1. A. de la Fuye, Le sceau d'Ur-é-Innanna sur un tronc 
de cône étiquette; étude comparative des sceaux de cette 
époque. — F. Thureau-Dangin, Notes assyriologiques 
(L'alun et la noix de galle. La pierre Gis-Sir-Gal. Sur 
quelques signes rares. Subir-Subartu. La lecture sumé-
rienne du signe J^fff- H ou cg en sumérien?) — V. 
Scheil, Fragments d'un code pré-Hammourabien en re-
daction Sumérienne. — Ders., Complainte a la déesse 
Aruru. — St. Langdon, Note (Ur-dLugal-edin-na the phy-
sician). 
2. F. Thureau-Dangin, Le rituel du kalû. — M. Rostov-
tzèff, La stèle d'Untas napGal. 
3/4. Th. I. Meek, Some explanatory lists and grammatical 
texts. — V . Scheil, Notes sur.quelques textes de Drehem 
relatifs aux métaux précieux et aux bijoux. 

XVHI. 1922: 
I . V. Scheil, Catalogue de la Collection Eugène Tisserant. 
[35 Nummern; darunter 1. Zigatu vom dûru rabû Sa ali 
eääi in Assur, wohl Irîba-Adad (?); 6. Vokabular; 7—9. 
Pflanzennamen-Verzeichnisse; 10—13. Medizinische bzw. 
Beschwörungstexte; meist aus Assur.] — F. Etrozoy, Un 
dieu hittite Ak/gniä. — St. Langdon, Assyrian Gramma-
tical Texts. XIV. Κ 4 3 1 3 = K 2030a + 2043 and Κ11190. — 
A. Boissier, l m t>-=( (Ê-sa-bad). — *C. E. Keiser, 
Patesis of the Ur Dynasty. (G. C.) — *G. Boson, Assirio-
logia. (G. C ) — *H. F. Lutz, Selected Sumerian and Ba-
bylonian Texts; *St. Langdon, Sumerian Liturgies and 
Psalms; *E. Chierra, Lists of Sumerian Personal Names 
(P. Dhorme). 

R e v . B i b l . Intern. 1920: 
359—419 Bericht von Jaussen-Savignac über ihre Samml. 
der palmyrenischen Inschriften (m. Taf.) 

ß e v u e crit ique d'histoire et de l i t térature. LV. 
1921: 
3. *R. Kann, Le protectorat marocain (S. Reinach). 
4. *M. Boule, Les hommes fossiles (S. Reinach). 
8. *C. Clemen, Die griechischen und lateinischen Nach-
richten über die persische Religion (C. Huart). — ""Cata-
logue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Ori-
ental public Library at Bankipore Bl. VI (C. Huart). 
10. *M. T. Houtsma, Choix de vers tirés de la Khamsa de 
Nizâmi (C. Huart) 
I I . *C. Autran, Phéniciens, Essai de contribution à l'histo-
ire antique de la Méditerranée (A. Merlin). — *L. Wiener, 
Contributions ι toward a history of arabico-gothic culture, 
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*A. Trombetti j Saggi di glottologia generale comparata. 
ΙΠ: Comparazioni lessicali (A. Meillet). 
12. *A. van Gennep, L'état actuel du problème totémique 
(S.Eeinach). — *A Hollard, L'apothéose de Jésus (A.Loisy.) 
13. "The Harvard Theological Review. XIV 1 (A. L). 
14. "Description de l'Afrique du Nord. Musées et collec-
tions archéologiques de l'Algérie et de la Tunisie (M. Besnier). 
15. "F. Macler, L'évangile arménien (A. Meillet). — *E. 
Lattes, L'enigma etrusco (A. Meillet). 
16. *E. Perrier, La Terre avant l'Histoire. Lee origines 
de la vie et de l'homme (S. Reinach). 
17. *Le Musée du Louvre. Ses accroissements de 1914 à 
1920 (F. de Mely). 
19. "P. Gentizon, La résurrection géorgienne, *I. de Mor-
gan, L'humanité préhistorique. Esquisse de préhistoire 
générale (S. Reinach). 
20. *A Loisy, Les Actes des Apôtres (S. Alfaric). 
21. *Mélanges de la Faculté Orientale de l'université 
Saint-Joseph. T. VII, 1914—1921 (I. Β. Ch.). 

Revue des études arméniennes 1920. 
1. Band, 1. Heft. Ankündigung. 3—8 G. Schlumberger, Die 
mittelalterlichen Münzen der Könige von Klein-Arménien 
(Einfluß venetianischer und seldschukischer Typen). 9—14 
A. Meillet, Parthischer Einfluß auf das Arm. 1. Die ersten 
Entlehnungen des Arm. aus dem Griech. (durch'parthische 
Vermittlung?) 2. Der volkstümliche Charakter des Arm. 
(soll „auf einer nationalen Reaktion gegen die iranischen 
Elemente" bei Schaffung der altarmenischen Literatur 
"beruhen). 15 — 33 P. Peeters, Der Anfang der Verfolgung 
durch Sapor nach Faustus von Byzanz (dessen Freimut 
gerühmt wird). 32—34 Meillet, Die Adverbien aidr und 
aiti. 35—54 I. Laurent, Die mittelalterlichen Ursprünge 
der arm. Frage (kurze Geschichte Armeniens im MA.). 
55—62 G. Huet, Armenien in gewissen Versionen des Bo-
von de Hantome. 63—80 F. Macler, Notizen über Mscrpt., 
arm. oder auf Armenien bezügliche, in spanischen und 
südostfranz. Bibliothek. (Simancas [bei Valladolid] Briefe 
des Königs Simeon von Georgien an_ König Philipp H. 
von Spanien in armenischer und griechischer Sprache 
von 1595/96. 
2. Heft. 81—82 Meillet, Der Nom.-Akk. des Typus harsn. 
83—84 Über eine arm. Wortfamilie (manr, manuk). 85— 
116 Macler, Fortsetzung von I. 80 (Simancas, Segovia, Es-
corial: Psalmen. 94—106 Memorial des Schreibers 1512 — 
13. — Reden des Heil Ephraim. —110 Mem. d. Schreibers 
[in Lemberg] 1563—64). 117—20 I. Artignan, Die Pflan-
zen des klass. Altertums, sisumbrium, arm. sisambar. 
121—27 's. S., Die arm. Teppiche. 129—38 Macler, Notizen 
über 2 kolorierte Tetrae. angelien der Sammlung A. Ro-
munoff (Tiflis). 134—40 Meillet, Der arm. Staat (seit dem 
28. Mai 1918 besteht die Armenische Republik). 141—42 
Macler, Künstlerische arm. Vereinigung (Konstantinopel). 
143—61 A. Poidebard, Die militärische Rolle der Arm. 
an der Kaukasusfront. . . (Dez. 1917—Nov. 1918). 163—84 
"Marquardt, Über den Ursprung, des arm. Alfabets . . . ; 
"Macler, Le texte arménien de l'Évangile d'après Matthieu 
et Marc; "Macler, L'Évangile armenien . . . (Meillet) ; "Lau-
rent, L'Arménie entre Byzance et l'Islam . . . ; *Marquart, 
Haj Bagratuneaç ciwtagrut iwnd . . . (Mariés); *Arakel de 
Sunik, La Roseraie d'Arménie; *F. Macler, La version 
arm. de l'histoire de Sept Sages de Rome; *H. Arakalian, 
Contes et nouvelles; *I. Minasse, Nouvelles et contes (G. 
Réval) ; *Tchithouni, Vade-mecum d'Arménie ; ders., Trésors 
d'Arménie; *ders., Le monde sportif oriental (H. Laurentie). 
185—216 Bibliographie 1914—19. 299 Nummern. 217—20 
Register dazu. 

Zur Besprechung eingelaufen. 
( · schon zur Besprechung vergeben). 

*Calderini, Aristide. : La primavera di una Scienza nuova. 
(La papirologia). 

Burney,C.F.: The Aramaic Origin of the Fourth Gospel. 16 sh. 
Dowson, V. H. W.: Dates and Date Cultivation of the 

Iraq. I. und H. 
Abd el Gawad-Schumacher Dorothe: Ehe und Liebesleben 

im Islam. 
"Farina, Giulio: Le Avventure di Sinûhe. Racconto di 

trentanove secoli fa. 
Geiger, Bernhard: Die Amasa Spantas. Ihr Wesen und 

ihre ursprüngliche Bedeutung. 
Grühl, Max: England und die Orientprobleme. Beiträge 

. zur Politik der Gegenwart. I. Indien. M. 10 —. 
"Hauer, J. W.: Die Anfange der Yogapraxis. Eine Unter-

suchung über die Wurzeln der indischen Mystik. 
Hespéris, Archives Berbères, et Bulletin de l'Institut To-

me I 1921 des Hautes Études Marocaines. 
*Hill, George Francis: 1 Catalogue of the Greek coins of 

Arabia Mesopotamia and Persia. 
Koschaker, Paul: Quellenkritische Untersuchungen zu den 

„altassyrischen Gesetzen". M. 21—. 
Keith, Β.: Indian Logic and Atomism. An exposition of 

the Nyäya and Vaiçeçika sytems. 8 sh. 6 d. 
Klausner, Joseph: Geschichte der Neuhebräischen Lite-

ratur. M. 18 —. 
*Leuken, Ernst: Der Einfluß Ägyptens auf Palästina auf 

Grund derinP alästinagemachtenAusgrabungen. (Diss.) 
*Courtens, Maria Luisa Giartosio de: Saffo. Con introdu-

zione, versioni e commenti. 
Oldenberg, Hermann: Das Mahabharata. Seine Entstehung, 

sein Inhalt, seine Form. M. 25 —. 
"Gastaldi-Millelire, Pascual: Studie recherche. (Interpre-

tazione di antichissimi documenti archeologici della 
Sardegna). 

Perles, Felix: Analekten zur Textkritik des Alten Testa-
ments. Neue Folge. M. 30 —. 

*Rusch, Adolf: Die Entwicklung der Himmelsgöttin Nut 
zu einer Totengottheit. M. 17 —. 

"Davids Rhys T. W. und Stede, William: The Pali Text 
Society's Pali-English Dictionary. Part. I. 13 sh. 6 d. 

Salmon, W. H.: An account of the OttJman Conquest 
of Egypt in the year a. h. 922 (1516). 

San Nicolo, Marian: Die Schlußklauseln der Altbabylo-
nischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Barverkaufs. M. 80 —. 

Torrey, Charles C.: The annual of the American School 
of Oriental research in Jerusalem. Vol. I. (1919—20). 

Bauer, Hans: Erlaubtes und verbotenes Gut. (Islamische 
Ethik HI). M.40—. 

"Aly, Wolf: Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot 
und seineu Zeitgenossen. Eine Untersuchung über 
die volkstümlichen Elemente der altgriech. Prosaer-
zählung. M. 42 —. 

Kultus. (Sonderabdr. aus Paulis Real-Enzyklopädie der 
Klass. Altertumswissenschaft). 

Nyberg, H. S.: Kleinere Schriften des Ibn al 'Arabi. Nach 
Handschriften in Upsala und Berlin zum erstenmal 
herausgeg. und mit Einleitung nnd Kommentar ver-
sehen 1919. holl. Guld. 12 —. 

*Scheil, V.: Recueil de lois assyriennes. Texte assyrien 
en transcription avec traduction française et index. 
Fr.24—. 

Wesendonk, O. G. von : Die Lehre des Mani. 
"Zimmern, Heinr.: Hethitische Gesetze aus dem Staats-

archiv von Boghazköi (um 1300 v. Chr.). M. 5 —. 
Deussen, Paul: Mein Leben. Hrsg. von Dr. Erika Rosen-

thal-Deussen. M. 125—. 
Keulers, Joseph: Die eschatologische Lehre des vierten 

Esrabuches. M. 40—. 
Heimànn, Betty: Madhva's (Anandatirtha's) Kommentar 

zur Käthaka-Upanisad. Sanskrit-Text in Transskrip-
tion nebst Übersetzung und Noten. M. 12—. 

Sunavala, A. J. : Vijaya Dharma Suri. 5 sh. 

Dieser Nummer ist ein Verzeichnis der im Besitze der Druckerei A u g u s t P r i e s , Leipzig, be-
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Lexikographische Studien. 
Yon Bruno Meissner. 

1. 
a rhu 

Georg Hoffmann hat ZAW. II, 70ff. nach-
gewiesen, daß syr. UH, das im Dialekt von Beth 
Armaje I®1'! und in dem von Tekrit U'l lautet 
und nach Bar Bahlul sich in den „Fabeln der 
Aramäer" 1 findet, „Halbziegel" bedeutet. Auch 
im Talmudischen bezeichnet m » , xrnx nicht nur 
„Latte", sondern auch den „Halbziegel", der 
halb so groß war wie der ganze Ziegel (zu 3 
Tefachim=22,2 cm) und dazu diente, den rich-
tigen Mauerverband herzustellen; vgl. S. Krauß, 
Talm. Archäologie 1,16. — Da gerade bautech-
nische Ausdrücke im Aramäischen vielfach aus 
dem Akkadischen entlehnt sind, ist es von vorn-
herein wahrscheinlich, daß auch dieses Wort nicht 
genuin aramäisch ist, zumal die Aussprache im 
Syrischen, wie wir gesehen haben, schwankt. Und 
wirklich läßt sich das Wort im Akkadischen 
an zwei Vokabularstellen nachweisen, die sich 
gegenseitig ergänzen. CT. XVIII, 38,4a lesen wir: 

seg — l[i-bit-tu\ 
seg-áS = 2 

ieg.sal = ar-[hi¿\ 
seg. lit = ar-[ku\ 

i eg. tab .b a — na-ad\t-ba-ku 
[Se]g. ta[b]. ba • [sa]r (?). ra = ú-ru-ba-tu. 

In VAT. 10270 Es. V, 50ff., dessen Kenntnis 
ich den Herren Pick und Ehelolf verdanke, 
lautet der betreffende Passus: 

leg— li-bit-tu 
Seg. sal— ar-hu 

leg. al.ûr.ra = a-gur-ru 
Seg .tab .ba — na-ad\t-ba-ku 

Seg. tab. ba. s[ar (?). ra] = ur-ba-tu. 
Also arhu ist nach dem Ideogramm ein „weib-

licher Ziegel". Warum man einen Halbziegel 
einen weiblichen nennt, ist mir noch unklar. — 
nad\tbaku ist nach dem Ideogramm der Doppel-
ziegel. Auch dieses Wort ist als spia in das 
Bibl.-Aramäische und Talmudische gewandert, 
wo es eine „Stein"- resp. „Holzschicht" be-

1) Das Wort findet sich tatsächlich des öfteren im 
Achiqarmärchen; Tgl. HendelHarris, The story of Ahiqar 
58,15; 59,6; 62,15, auch bereite in den Achiqarfragmenten 
der Elephantine Papyri (44,2); vgl. Nöldeke, Unters, 
zum Aohi qar: Roman 10. 

2) Das Äquivalent dieser Zeile ist unsicher. 
241 

zeichnet, deren Höhe in der Regel 4 Tefachim 
( = 2,96 cm) beträgt, während, wie wir sahen, 
der gewöhnliche Ziegel nur 3 Tefachim mißt; 
vgl. Krauß a. a. O. I, 24. Der Dental ist im 
Assyrischen unsicher. Möglich, daß das Wort-
etymologisch natbaku (von tabâku) lautete, das 
dann im Aramäischen wegen der benachbarten 
Media b zu nadbak wurde, vielleicht wurde es 
aber auch im Akkadischen bereits nadbaku ge-
sprochen; vgl. na-da-bak-ku (CT. ΧΧΠ, 217,22). — 
Ein Wort urbatu, urubatu als eine besondere 
Doppelziegelart ist mir bisher unbekannt. 

Von unserem Wort arhu findet sich ein Plu-
ral arhàtum, athiàtum wohl Ungnad UP. VII, 
21, 5; 79, 6, 12," 16, 20; vgl. Ungnad, Altbab. 
Briefe a. d. Mus. zu Philadelphia 18, 52. 

Ein gleichlautendes Wort arhu resp. araf}hu 
bedeutet den „Speicher", vielleicht das ans Ziegel-
brocken aufgeführte Gebäude. Vgl. dazu das 
Chicago Vokab. 239 (AJSL. ΧΧΧΙΠ, 169ff.): 

a.ra.aii = = TT (d. i. Sa pi-sa-an-ga-
ku)-Se-a i-gub — ar-hu·, na-aS-pa-ku lind P o e b e l 
UP. V, Nr. 106 Rs. 11: 

\a.ra.a\h — è ,uS .gid.da = a-ra-ah-hu 1 

na-aS-pa-ku. 
a-ra-ah-fau und na-aS-pa-ku nach Ehelolf in 

einem Fach auch Assur 5756=Photo Assur 1137. 
Die Ideogramme sind weggebrochen. 

Wenn die beiden Worte identisch sein sollten, 
so erhielten wir auch zugleich einen Hinweis 
auf ihre Herkunft. Wie die Glosse a.ra.afy an-
zeigt, wäre dann auch das Wort ar#«=Halbziegel 
sumerischer Herkunft. 

2. 
girsekû 

Der gir.se.ga, der so häufig in der Literatur 
vorkommt, bezeichnet gewiß den „Hofbeamten" 
den „Kämmerling". Unsicher war aber bisher 
noch die Aussprache des Ideogramms, da die 
Lesung manzaz pànî wegen des Zusatzes muzaz 
ekallim im C H. XVI, 50 nicht überall zu passen 
scheint. Die semitische Schreibung des Wortes 
gir-se-ga-u2 (K. 2020, Vs. 9 in Supplem. Aut. 2) 
deutet schon auf eine Lesung girsegû hin, zur 

1) Bin anderes Wort araijtyt s. E b e l i n g KARI. 
272 35. 

*2) So wird auch wohl KB. VI, 1, 64, ΙΠ, 28 zu er-
gänzen sein : gir-se-ga-u mu-kil ri-tí larri. Dagegen dürfte 
m dem Duplikat E b e l i n g KARI. 311, 15 gir-u-ga{\) zu 
lesen sein. 

242 
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Gewißheit erhoben wird sie aber durch die mir 
yon Ehelolf aus Y AT. 10613, Kol. u—v, 3 mit-
geteilte Gleichung: 

gir-se-ku-u = e-rib e-kal-[li]· 
Danach wird auch ßm. 338, Es. ΙΠ, 4if.1 

zu ergänzen sein: 
gal (ti-ru). t\e = ii-i-ru] 

gir. se .ga — [íu-u] 
íág. é.gal= e-{kal-lu-u\2 

Ferner nennt mir Ehelolf aus den Assur-
Vokabularen noch folgende Stellen: VAT. 9558, 
Ys., Π, 3—6: 

uS.ga I ui-ku-u 
ui.ga ι gir-sik-ku-u 

gir.sigs.ga T T 
gir. sì g3 .ga I gir-sìk z-tu ; 

YAT. 9717, Ys., I* 24: 
[giri.s]ìgì.ga I ìe-pu da-me-ik-tum. 

Ein weiterer Beweis für die Richtigkeit 
dieser Lesung ist endlich der Umstand, daß in 
den Warkatexten der Seleuzidenzeit (am) <|EjX. 
-ú-tu mit (am.) «^Egü^fJ^-á-/« wechselt (OLZ 
1916, 150). 

3. 
ζ α ζ a k kit 

Die genaue Bestimmung einer Beamtenquali-
tät lediglich nach abgerissenen Angaben aus der 
Literatur zu erschließen, ist immer schwierig, 
meist sogar unmöglich, wenn uns nicht von an-
derer Seite Hilfe gebracht wird. MV AG. XXI, 
155 habe ich mich abgemüht, die Funktionen 
des zazakku zu ergründen, war aber nur zu dem 
Eesultate gekommen, daß er keinen Priester, 
sondern einen Zivilbeamten bezeichne. Er soll 
zwar auch „Kult" oder „Arbeit" in der Stadt 
Assur „machen", sonst aber erscheint er mehr-
fach unter höheren Staatsbeamten. Einen Finger-
zeig für die Bedeutung des Wortes gibt uns 
aber King, Bound. Ston. 77,1,12, wo ein za-za-
ak-ku nebst einem Geheimrat und einem guzannu 
ein Feld vermißt. Die Vermutung, daß zazakku 
den „Geometer" bezeichne, wird zur Gewißheit 
erhoben durch ein von Scheil ET. XXXVT, 184 
veröffentlichtes Duplikat von K. 20125 (Supplem. 

3) Zu Em. 838 und. seinem Duplikat, das S eh e i l RT. 
XXXVI, 184 publiziert hat, vgl. hier Nr. 3. 

2) S. E h e1 o 1 f, Assyr. Rechtsbuch, S. 38 Anm. 5. — Ob 
die nächste Zeile mit De l i t z sch HW. 186 zu mubar[rimu] 
zu ergänzen sein wird, erscheint unsicher, da jetzt auch 
der Beamtenname muiar[rü\ (MVAG. XXI, 155) in Betracht 
kommt. 

31 Zeichen ¿I. SAB. 
4) Die Ergänzung ist durch das Vorhergehende ge-

sichert. 
5) Nicht nur diese beiden Fragmente gehören zusam-

men, sondern wahrscheinlich noch folgende andere: 
K. 4226 (CT. XIX, 44); Sm. 54 (CT. XLX, 34); Rm. 338 
(Supplem. Aut 21); Sm. 293 (CT. XIX, 34); K. 4560 (CT. 
XÏX, 41); Κ 4328 (CT. XIX, 41) und K. 10194 (CT. XVIII, 
47). 

Aut. 2), dessen Eückseite Bezeichnungen von 
Schreibern gibt. Hinter dem tupsarru, tupsar-
mahhu und fupsar Sarri folgt Z. 7: 

dub.sar.zag.ga = za-za-\ak-ku\. 
Der zazakku ist also derjenige, der „die 

Grenze (eines Feldes) aufschreibt", der Geometer. 
Ideographisch geschrieben findet sich das Wort 
auch Thureau-Dangin, Lettr. Nr. 152, 4. — 
Hieran schließt sich dann der tupsar [niii] = der 
Schreiber der Menschen d. h. des gewöhnlichen 
Publikums, der T T pi-k\it-ti\ = der Verwaltungs-
schreiber, der T T hi-me-ri—der sumerische Schrei-
ber und der J J mi An dieses Fragment 
fügt sich jedenfalls nach einer Lücke von wenigen 
Zeilen Em. 338, Es. ΠΙ, 1 mit dub.sar a.sag, 
der wohl wieder eine Art „Feldmesser" be-
deutet, an. 

4. 
k ai ur r û 

Die Serie Lugale ud melambi nirgal ent-
hält bekanntlich die Schicksalsbestimmungen von 
Steinen durch Ninurta. Die Bedeutung dieser 
Steine zu bestimmen, ist mit unseren Mitteln bis-
her noch recht schwierig. Allein wir kommen auch 
auf diesem Gebiete immer weiter. Den ainan-
Stein, dessen Gestalt mit „Gurkensamen" und 
„Getreidekörnern" verglichen wird (Delitzsch 
HW. 146), habe ich als Fusolinkalk erklären zu 
müssen geglaubt (AOTU. Π, 55), dessen Ein-
sprengungen besonders in geschliffenem Zustande 
allerdings Gurkenkornern recht ähnlich sehen. 
Aber auch noch ein anderer, in der Serie Lugale 
ud melambi nirgal als kaïurrû, galurrit (AOTU. I, 
297, 44) erwähnter Steinname läßt sich erklären. 
In dem Epos wird er verflucht, weil „er gleich 
einem Stier stolz [einher ging]" und „wie ein großer 
Wildstier seine Hörner in die Erde [steckte]". Ob 
der Goldschmied und der Schmied zu ihm in Be-
ziehungen standen (vgl. ib. 297, 14f.), erscheint 
fraglich; denn ein Türangelstein aus Basalt, der 
von Eost und mir BS. 45 publiziert ist, trägt 
folgende Inschrift: ina me-til ïi-pir-ri-ia i a iï-ru-
ka ab ilâni (i¿) Asïur (aban) ka-sur-ru-u a-ka-ra 
ia Sadû-su tu-u-ku û-ra-am-ma ina sapai sir-ri 
dalâti bàbâni ê'kalli-ia u-kin = in der Macht 
meines Szepters, das mir der Göttervater Assur 
geschenkt hat, habe ich den kostbaren Basalt, 
dessen Gebirge fern ist, hergebracht und unter 
die Türzapfen der Tore meines Palastes hinge-
legt. Danach scheint kaïurrû den Basalt zu 
bezeichnen. 

5. 
kudâïu 

Jensen hat bereits in Brockelmanns Lexi-
con syriacum die Vermutung ausgesprochen, daß 
syr. I = Ohrring, Amulett vielleicht aus assyr. 
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kudâïu entlehnt sein könnte. Dieses assyrische 
Wort war meines Wissens bisher nicht belegt; 
J e n s e n hatte es wohl nur ans dem weiblichen 
Eigennamen Kudâlu erschlossen, der besonders 
in neubabylonischer Zeit häufig vorkam; vgl. 
T a l l q v i s t , Neubab. Namenb. 172. Inzwischen 
hat es sich aber auch als Gattungsname gefunden 
in einer neubabylonischen Inschrift, die N i e s 
und Keiser in den Babyl. Inscr. in the collect, 
of James B. Nies II, 126 veröffentlicht haben: 
1) mana 7 iiklu 3 ri-bat 2 . . . . kaspê (Ρ)1 

2) 2 sentir hurâsi-ME* 3) 2 ku-da-se-e 4) j an-
sa-ba-a-ta 5) ia ultn (is) pi-ia-an-ni 6) [i]« (ilt) 
Na-na-a 7) u-ri-du-nu a-na 8) bat-ku ina fia-ni 
9) (ni) Na-din u (m.it) Nabû-ium-ukin 10) (ani) 
kû-tim-me (arati) AraAsamnu 11) ùm 2 (KAN) 
i atta IÇ (ΚΑΝ) = % Mine 7 3/4 Sekel und 2 
Silber (?), 2 Goldspangen, 2 Ohrringe, 2 Ringe (?)3, 
die aus der Kiste der Göttin Nanai herabge-
kommen sind zur Reparatur4 vor Nadin und 
Nabû-sum-ukîn, die Goldschmiede. Am 2. Marches-
wan des Jahres 19. 

6. 
m ait z a z â nu 

In der Serie ana ittisu, die ihre Musterbei-
spiele bekanntlich dem altbabylonischen Recht 
der I. Dynastie von Babel entnimmt, wird auch 
ein bestimmter terminus technicus erwähnt, der 
in D e l i t z s c h s HW. nicht aufgeführt ist. Π. R. 
13, 21a wird das Ideogramm azag.ta.gub.ba 
durch man-za-za-nu übersetzt. Es folgen a-na 
iBEL und, a-na J T ui-zi-iz. Was dieses Wort be-
deutet, zeigen die Zeilen 27ff. derselben Kolumne: 
ai-iu si-bat kas-pi-iu bîta kirà ekla aitapira a-
na man-za-za-ni ui-zi-iz. Das kann wohl kaum 
etwas anderes bedeuten (vgl. bereits APR. 9 
Anm. 1) als: Wegen der Zinsen seines Geldes 
(d. h. weil er seine Zinsen nicht bezahlen konnte) 
hat er das Haus, den Garten, das Feld, das Ge-
sinde verpfändet, manzazânu ist also ein Syno-
nymum des späteren maikanu. In der ebenfalls 
der Serie ana ittisu angehörenden Tafel 82, 
9—18, 4370 (ZA. VII, 31) wird Z. 16 azag.ga 
(? oder ta ?) .gub. ba durch ka-sap man-za-zi — 
Geld der Verpfändung gesetzt, worauf kasap ip-
ti-ri folgt. Hier hat also manzazu dieselbe Be-
deutung wie manzazânu. Dieses manzazânu und 
auch die Abstraktbildung manzazânùtu treffen 
wir des öfteren in den semitisch geschriebenen 

1) Die Zeichen für „Silber" sind nicht ganz sicher, 
es könnte eventuell auch „Gold" dastehen. 

2) Es wäre auch möglich, daß HAR-GUèKIN ein be-
sonderes Ideogramm repräsentierte." 

3) Ho Ima, Weitere Beiträge 5 will für insabtu die 
Bedeutung „Bing" im allgemeinen erweisen. 

4) batku wohl im Sinne von sabât batki als „Repa-
ratur" findet sich z. B. auch Harper ABL. Nr. 185 
(K. 1396,5). 

altsusischen Verträgen; vgl. DP. IV, 171, 11; 
173, 14; 175, 12; 179, 12; 181, 11; 191, 11. 
Hier schließt sich an die eigentliche Verkaufs-
urkunde die Bemerkung: u-ul ip-ti-ru u-ul ma-
an-za-za-nu (resp. -ta). Wie diese Phrase auf-
zufassen ist, zeigen die Urkunden aus gana 
(BA. VI, 5, 28, 36; Thureau-Dangin, Lettr. 
237, 14f.; 238, 23f.): eklum na-a&(?)-bu-um sa la 
ba-ak-ri-im u la an-du-ra-ri-im = das Feld ist 
ein . . . . ohne Reklamation und ohne Freiheit. 
Die Bestimmung der susischen Verträge gibt 
demnach wohl die Garantie, daß. das betreffende 
Grundstück weder frei von Steuern, noch einem 
Gläubiger verpfändet ist. 

7. 
η ài patri 

gir.lai— nâs patri wird gewöhnlich Dolch-
oder Schwertträger übersetzt und im wesent-
lichen als eine militärische Würde aufgefaßt. 
Das mag in einzelnen Fällen stimmen, ζ. B. 
K. 4395,1, 11 (Π. R. 31 Nr. 5 mit Ergänzungen), 
wo (am.) gir.lai auf verschiedene höhere Hof-
beamte folgt; aber gewöhnlich bedeutet die nâi-
patrütu eine häusliche Beschäftigung. In dem-
selben Verzeichnis wird Kol. V, 29 der (am)gir. 
lai noch einmal dicht vor dem (am) na-ki-su = 
dem Schlächter und dem (am) nuhatim bit ili (?) 
= dem Tempelbäcker erwähnt. Die nâi patri 
waren auch eine Art Tempelbeamte. (V. R. 61, 
V, 25; Nbk. 72,2) und das nâs-patrûtu-kxsà bei 
einem Tempel wurde unter Umständen ver-
schenkt (Nbk. 347=416) oder verkauft (Clay, 
Bab. Ree. in the Libr. of Pierp. Morgan Π, 40). 
Womit der nâi patri besonders zu tun hatte, 
zeigt schon Nbk. 247: es waren verschiedene 
Fleischsorten von Rindern, Schafen und Vögeln. 
Einen Schritt weiter bringt uns die Erkenntnis, 
daß, wie D e l i t z s c h HW. 724 gezeigt hat, 
Rm. 338 Rs. HE, 18 gir.lai durch ta-b[i-hu] er-
klärt wird. Also wird der nâi patri und tâbi-
hu ähnlich wie der nâkisu (s. 0.) ursprünglich 
den „Schlächter4 bezeichnen. Wie aber arab. 

¿O» später nur noch den „Koch" bedeutet, so 
auch nâs patri und tâbihu im Assyrischen. Die 
Göttin Nin.sar ist demnach nicht, wie Zimmern, 
Zur Herstell, der Götterl. 110 will, die „ Schwert-
trägerin " von Ekur (schon deshalb, weil ein 
Tempel doch gar kein Schwert hat), sondern 
die „Köchin" von Ekur. 

8. 
k u Im it 

Das Wort ^ -mu-u, dessen Bedeutung als 
„Axt" ungefähr bestimmt ist, wird an sämtlichen 
bisher bekannten Stellen (BS. 45,5 u. ; BBR. Nr. 45, 
Π, 16; Nr. 46, I, 13; King, Cat. Supplem. 
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Nr. 38 = CT. XXXIV 1, IV, 14; W i n c k l e r , 
AOF. Π, 570, 15; ZA. XXV, 380, 10; Maklû Y, 
49; Nbn. 258, 36; Ner. 37, 1; Camb. 18, 3; 330, 
5; 331, 13; CT. ΧΧΠ, 157, 9) mit dem mehr-
deutigen Zeichen geschrieben. Trotzdem ist 
immer nur die Lesung zirmü ins Auge gefaßt 
•worden. Neuerdings hat dann Holma, Weitere 
Beiträge zum assyr. Lexikon, 18 f., sogar eine 
semitische Etymologie dieses Wortes gegeben. 
Lesung und Etymologie sind aber nicht richtig; 
denn in VAT. 9713, I, 20, einem Vokabular mit 
Waffennamen, dessen Abschrift ich bei E h e l o l f 
gesehen habe, wird gii.ku.za.ha.tu neben kal-
ma-ak-ru1 und ma-ag-sa-ru auch durch Kt^-mu-ti2 

erklärt. Danach wird das Wort wohl kulmü 
oder hesser kulmü zu lesen sein. 

Besprechungen. 
Hein, Dr. Heinrich: Dag Geheimnis der großen Pyra-

mide. (24 S.) 8°. Zeitz, Sis-Verlag 1921. M. 3.60. Bespr. 
von F. B i l a b e l , Heidelberg. * 

In populärer Form werden in dem kleinen 
Heftchen die „Geheimnisse" der Cheopspyramide 
d. h. die angeblichen Beziehungen ihrer Maße 
zur Erdachse, zur Zahl π, zur Entfernung Erde-
Sonne, zum Gewicht der Erde u. a. besprochen, 
und mathematisch die Unmöglichkeit solcher An-
nahmen dargetan. Zugegeben wird, daß mög-
licherweise der südliche Stollen der Pyramide 
auf den Sirius in seiner Kulmination gerichtet 
war. Zum Schlüsse wird ein einfacher Plan, 
der der Konstruktion der Pyramide zugrunde 
gelegen haben könnte, aufgestellt, dessen Eich-
tigkeit freilich, wie der Verf. selbst zugibt, nur 
dann zu erweisen wäre, wenn die Abmessungen 
der Pyramide einwandfrei festständen. 

Sethe , Kurt: Ein bisher unbeachtetes Dokument zur 
Frage nach dem "Wesen der κατοχή im Serapeum Ton 
Memphis. (Papyruainstitut Heidelberg, Schrift 2) (S. 65 
—78.) gr. 8°. Berlin, Vereinige, wissenschaftl. Verleger 
1921. M. 4—. Bespr. von A. Wiedemann , Bonn. 

Im Laufe der letzten Jahre ist die Frage 
mehrfach erörtert worden, ob die in den grie-
chischen Serapeum-Texten erwähnte κατοχή re-
ligiösen Charakter habe oder eine polizeiliche 
Haft sei. Ein in diesem Zusammenhange noch 
nicht verwerteter demotischer Papyrus des Louvre 
war teilweise von Brunet de Presle, dann voll-

1) Für kalmakru, dessen Lesung durch die Schrei-
bung ka-al-ma-ak (g, Q-ri-im EA. XII, 194,11 gesichert ist 
(Ehelo l f ) , vgl. CT. XII, 45, 27b; Hrozny, Ninrag 13, 27; 
P e i s e r , Urk. der 3. bab. Dyn. S. 32 (VAT. 4920, 1). Da 
kalmakru eine Art „Axt" bedeutet, wird auch kulmü eine 
„Ait", nicht eine „Hacke" bezeichnen. 

2) Als Waffenname erscheint das Wort mit E h e l o l f 
auch BA. V, 626, (2—)3, wo namsaru fietù und [k]ulmù (Mac-
m i l l a n , S. 568 liest ikmû, Muß-Arnold, Diet., 683, und 
F r a n k , Studien, S. 71 ulmû, wozu in beiden Fällen die 
Zeichenreste nicht recht stimmen) zaktu einander ent-
sprechen. 

ständig von Revillout in einer wenig verbreiteten 
Schrift herausgegeben worden. Eevillout war 
es gelungen, eine Eeihe Punkte festzustellen, 
das volle Verständnis der Urkunde hat Sethe 
in vorliegender Arbeit erschlossen. Sie berichtet 
über eine Hausdurchsuchung und Plünderung, 
und rührt von einem im Texte nicht genannten, 
aber durch andere Papyri feststellbaren Harmaïs 
her, der damals seit 8 Jahren in der κατοχή 
lebte. Sethe gibt das Facsimile von Eevillout 
wieder und fügt dem Umschrift, Übersetzung 
und eingehenden Kommentar bei. Außer meh-
reren für die Verhältnisse am Serapeum »im 
Jahre 19 des Ptolemäus Philometor interessanten 
Einzelheiten ergibt die Urkunde mit Sicherheit, 
daß die Haftung dieses Harmaïs einen religiösen 
Hintergrund besaß. 

Wesse l j , Dr. Carl: Griechische und koptische Texte 
theologischen Inhalts V. (Studien zur Palaeographie 
und Papyruskunde, herausgegeben von Dr. Carl Wessely, 
Heft 18.) Leipzig, H.Haessel 1917. (IV, 146, ΧΠΙ autogra-
phierte Seiten.) M.24—Bespr. von A. W i e d e m a n n , Bonn. 

Mit gewohnter Sorgfalt macht Wessely eine 
längere Eeihe sahidischer Textstücke aus Wiener 
Sammlungen (Erzherzog Eainer und Fideicom-
miss-Bibliothek) zugänglich. Die Texte, von 
denen einige daneben kleinere griechische Ab-
schnitte aufweisen, sind insgesamt theologischen 
Inhalts. Unmittelbar der Bibel entstammt Nr. 
268: Klagelieder 4, V. 2—20, wobei jedem Vers 
der hebräische Name seines Leitbuchstabens 
beigefügt ist. Mehrere Nummern stehen mit 
biblischen Berichten in nahem Zusammenhang, 
mit Lukas 22, Johannes 5, V. 6 ff., der Erzäh-
lung von Joseph und seinen Brüdern, von Hero-
des und den Magiern. Dann erscheinen Blätter 
aus Legenden (Andreas und Märtyrer), Predig-
ten, Gebeten, Homilien, über koptische Heilige 
und Väter (Samuel, Jesaias, Horsiesios, den aus 
Zoega S. 548 ff. bekannten Pneu u. a. m.), aus 
einer dem h. Chrysostomus zugeschriebenen Eede, 
aus dem Brief des h. Ignatius an Polykarp (für 
Eeste der sahidischen Übersetzung sonstiger 
Ignatiusbriefe vgl. Wessely, Sitzungsber. Akad. 
Wien 172 Nr. 4), aus den Memoiren des Dioskoros 
(vglr hierzu Wessely, Studien 17, S. 52f.; Krall, 
Mitt. Samml. Erzherzog Eainer 4, S. 63 ff.), usw. 

Die Einzelblätter werden, genau den Vor-
lagen entsprechend, gelegentlich mit deutlich 
gekennzeichneten kleinen Ergänzungen, aber 
ohne ausführlichere Erläuterungen, wiedergegeben. 
Genaue Größenangaben und Schriftproben sollen 
es ermöglichen, an anderen Stellen auftretende 
Blätter der verschiedenen, vermutlich teilweise 
erst in neuerer Zeit zerlegten Handschriften 
festzustellen. Bei Nr. 276 weist Wessely bereits 
darauf hin, daß sich weitere Stücke des Codex 
in Paris, Leiden, Kairo, London befinden. Ein 
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genaues Register der in den Texten vorfindlichen 
griechischen Lehnworte beschließt die dankens-
werte, die Kenntnis der koptischen Literatur 
in wichtigen Punkten fördernde Veröffentlichung. 

H e i n i t z , Wilh.: Phonographische Sprachaufnahmeii 
ans dem ägyptischen Sndan. Ein Versuch _ zur Be-
wertung der phonograph. Methode für die Linguistik. 
(Abhandlgn. d. Hamburg. Kolonialinstituts Bd. 38; 
Reihe B, Bd. 21.) (103 S. m. 24 Taf.) Lei. 8». Ham-
burg, Friederichsen & Co. 1917. M. 5—. 

Czermak, Dr. Wilhelm: Kordnfännubisrhe Studien. 
(Akad. d. Wiss. in Wien, phil.-hist. KL, Sitz.-Berichte 
177. Bd., I.) (IX, 213 S.) Wien, Alfred Hölder, 1919. 

K a u c z o r , P. Daniel, Dr. theol. et. phil.: Die berg-
nubische Sprache. (Dialekt yon Gebel Delen.) (Akad. d. 
Wiss. in Wien, Sjjrachenkomm., 7. Bd.) (XIX,351S.) Wien, 
Alfred Hölder, 1920. M. 80—. Bespr. v.H. A bel, Leipzig. 

Die Schrift yon Heinitz , der yon Beruf 
Musiker ist, befaßt sich ausschließlich mit der 
phonetischen Auswertung einer Anzahl (24) 
Walzen, die Meinhof 1914 im Sudan aufge-
nommen hat. Sie umfassen fünf verschiedene 
Dialekte des Nubischen, ferner Tima, Katla, 
Kudugli, Tagoy und Bedauye. Schon das zeigt, 
wie gering das Material für die einzelne Sprache 
ist. Selbst im Kenûzdialekt, der mit sechs 
Walzen vertreten ist, sind es nur rund 150 
Wörter, teilweise mehrfach aufgenommen. H. 
ist sich auch selbst darüber klar, daß aus 
diesen wenigen Aufnahmen keine weittragenden 
Schlüsse gezogen werden können, befolgt diese 
Einsicht aber nicht immer ganz. Die Art, wie 
er sein Material durcharbeitet, ist an sich zweck-
entsprechend; ich denke vor allem an die Auf-
stellungen, in welcher Nachbarschaft die ein-
zelnen Laute vorkommen. Nur müßten sie an 
hundert- und tausendfach umfangreicherem Stoff 
geschehen. Es läßt sich daher zu seinen Resul-
taten auch kaum Stellung nehmen; nur das eine 
sei betont: durch diese Sprachaufnahmen ist das 
Vorhandensein der Intonation in keiner der be-
handelten Sprachen erwiesen, auch nicht im 
Dair (trotz S. 102), dazu müßten die gleichen 
Worte bei verschiedenen Aufnahmen in gleicher 
Weise wiederkehren. 

Czermaks Arbeit ist gleichfalls wesentlich 
phonetisch interessiert. Sie befaßt sich mit 
dem Dialekt vom Gebel Dair, von dem Cz. zu-
sammen mit Junker schon früher Proben ge-
geben hat. Cz. untersucht in eingehendster 
Weise die Lautbildung des Nub.; er wird dabei 
aufs beste unterstützt durch seinen Gewährs-
mann Samuel Fadl-al-Maula, einen relativ ge-
bildeten Nubier, der offenbar Verständnis und 
Lust für derartige Untersuchungen hatte. Ein 
großer Teil der Lautbeschreibungen bei Cz. ist 
daher eine Übersetzung der (italienisch getanen) 
Bemerkungen Samuels. Vor allem gehen auf 
diesen die Kapp. Aussprachen, Verstärkung, 
Intonation zurück. Unter „Aussprache" oder 

„Aussprachart" versteht Cz. die Erscheinung, 
daB die einzelnen Laute teils mehr tief in der 
Brust, teils im offenen Mund oder der Nase zu 
gesprochen werden ; er unterscheidet fünf: grosso, 
basso, semplice, alto, fino, die untereinander auch 
kombiniert werden können. Sie betreffen den 
einzelnen Laut, nicht etwa das Wort als Ganzes; 
obwohl grosso und fino Gegensätze sind, kann 
in -uñ das -u- grosso und -h- fino sein. Cz. 
spricht dann einmal (p. 73) die Vermutung aus, 
daß die „Emphase" des Sem. ursprünglich etwas 
Ähnliches gewesen sei wie das nub. Grosso. 
Die „Verstärkung" ist davon zu trennen, sie 
betrifft den ausgeatmeten Luftstrom. In der 
Frage der Intonation sieht Cz. diese für das 
Nub. als erwiesen an, während er dem Stärke-
akzent -keine wesentliche Bedeutung beimißt. 
Aber gegen diese Untersuchungen sind doch ge-
wisse Bedenken zu erheben. Zunächst: sie 
treffen einen einzigen Gewährsmann, der noch 
dazu seit langen Jahren aus seiner Heimat ent-
fernt ist, wenn er in Kairo auch immer einen 
gewissen Konnex mit Landsleuten hat. Was 
ist da nur persönliche Eigenheit Samuels? 
Ferner beachtet m. E. Cz. zu wenig, daß es 
überall eine gewisse Aussprachebreite gibt, die 
in unliterarischen Sprachen sogar größer zu 
sein pflegt als bei uns. Wenn ein Wort wie 
indi „Leute" oder to „er* mehrfach mit drei 
verschiedenen Stufen des Dentals erscheint, so 
ist der Unterschied dieser Stufen eben für die 
Sprache unwichtig. Dasselbe gilt für die Into-
nation. Die von Cz. selbst p. 8Of. angegebenen 
Beispiele zeigen, daß die Tonhöhe eben nicht 
als wesentlich empfunden werden kann. Das 
schließt nicht aus, daß gewisse Worte gewohn-
heitsmäßig Hoch- oder Tiefton tragen. In einer 
wirklich intonierenden Sprache können diese' 
aber nicht beliebig wechseln, höchstens nach 
bestimmten Regeln sich gegenseitig beeinflussen; 
in einer nichtintonierenden Sprache ist der Ton 
gleichgültig. Die meisten Deutschen pflegen 
Subst. hoch und Verba tief zu sprechen oder 
umgekehrt, aber deshalb ist Deutsch noch nicht 
eine intonierende Sprache. Ahnlich im Nub.; 
solche Tonverhältnisse Intonation zu nennen, 
führt zu einer Verwaschung der Begriffe. Daß 
Nub. nicht intoniert, wird auch durch die Er-
fahrung bestätigt, daß wenigstens das Nilnub. 
von Europäern gesprochen werden kann, die 
nicht auf die Tonhöhen achten; und für den dem 
Cz.'schen nahe verwandten Dialekt von Delen 
bestreitet Kauczor ausdrücklich die Intonierung. 
Neben den phonetischen Untersuchungen behan-
delt Cz., besonders im Kap. über die Intonation 
auch mancherlei Grammatisches, doch nicht 
systematisch, und gibt dann einige kurze Texte 
nebst Wörterverzeichnis. Der Hauptzweck seines 
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Buches liegt auf aligemein phonetischem Ge-
biet und muß der Beurteilung durch einen Phone-
tiker unterstellt werden. Wobei es mir freilich 
zweifelhaft erscheint, ob man solche phon. Unter-
suchungen zweckmäßig bei noch so wenig be-
kannten Sprachen vornimmt. 

Kaue ζ or hat als Missionar lange unter den 
Nuba gelebt; sein Buch basiert daher durchweg 
auf reichem Material der verschiedensten Ge-
währsmänner. So ist es eine umfassende Be-
handlung einer Mundart des Kordofânnubischen 
geworden, von dem wir bisher nur spärliche 
Proben verschiedener Dialekte kannten; wir 
schulden K. den größten Dank dafür. Die 
Grammatik ist sehr ausführlich, vielleicht manch-
mal zu ausführlich; die Darstellung des Ver-
bums hätte sich einfacher geben lassen, denn 
K.'s Verbalklassen sind ja nicht verschiedene 
Klassen, d. h. Yerba verschiedener Bildungsprin-
zipien, sondern die Bildung der Formen ist die 
gleiche, es treten nur nach den verschiedenen 
Stammauslauten die entsprechenden Assimila-
tionserscheinungen auf. Sehr nützlich ist die 
Aufstellung der verschiedenen Aktionsqualitäten 
des Verbums. Beim Nomen stellt K. einen Ab-
lativ auf. An diesen im Sinne eines Kasus 
glaube ich nicht; es handelt sich um eine Post-
position -r, die in verschiedenen Bedeutungen 
gebraucht wird gleich dem nilnub -latro. Auch 
sonst würde ich möglichst neutrale Termini 
wählen, würde vom Präteritum mit -al- usw. 
reden statt vom Perf. I, Π, ΙΠ. Auch kann 
man in Einzelheiten anderer Auffassung sein, 
so, ob die „Relativformenα von § 555a und b 
nicht Partizipia sind,denen sie äußerlich gleichen. 
Dafür spricht das Nilnub. Auf eine Vergleichung 
mit diesem, oder auch mit anderen Kord.-Dia-
lektenläßtK. sich nicht ein außer ganz gelegent-
lichen Bemerkungen. Das ist auch sehr gut, 
denn wir erhalten so zunächst das reine Material 
in ausgezeichneter Darstellung. Auch sonstige 
sprachgeschichtliche Bemerkungen sind nicht 
häufig, eine von ihnen muß ich aber erwähnen:: 
K. zerlegt die Suffixe des Verbums in ein tempo-
rales, numerales und modales Element und be-
hauptet dann, die einzelnen Personen würden 
„dadurch ausgedrückt, daß von diesen drei Ele-
menten bald das eine, bald das andere unter-
drückt oder modifiziert werde". Als ob die 
Nubier sich eines Tages gesagt hätten: Nun 
wollen wir mal Personalendungen schaffen! Das 
sind die Pfade des sonst so verdienten und 
in die nordafr. Sprachen so tief eingedrungenen 
ßeinisch, die er in seinem „Persönl. Fürwort" 
wandelt und vor denen nicht genug gewarnt 
werden kann. Auch eine gewisse Neigung, 
überall das verbum substantivum zu suchen, 
dürfte K. von seinem Lehrer Beinisch haben. 

Doch das hat für den Wert des K.'schen Buches 
nichts zu sagen; wollen wir hoffen, daß trotz 
der Ungunst der Zeit die in Aussicht gestellten 
weiteren Teile, Texte und Wörterbuch, bald 
folgen. Sie werden das Werk auch für die 
Weiterarbeit erst voll ausnutzbar machen und 
an die Seite der drei großen Grammatiken des 
Nilnub. stellen. 

Abessinien. (Ausktmfbliefte fiir deutsche Auswanderer 
Nr. 8), (16. S.) 8«. Berlin, Zen trai ver lag 1920. M. 3— 
Bespr. von E. Mittwoch, Berlin. 

Das Schriftchen behandelt in allerknappster 
Form, häufig nur andeutungsweise, die geogra-
phische Lage Abessiniens, seine klimatischen 
und gesundheitlichen Verhältnisse, die Zahl 
der dort bereits ansässigen Europäer, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse (Währung, Ackerbau 
und Viehzucht, Gewerbe und Industrie, Handel 
und Verkehr, Kosten des Lebensunterhalts), 
das Staatswesen, die kulturellen, politischen 
und rechtlichen Verhältnisse des Landes und 
die Einwanderungsbedingungen. Etwas aus-
führlicher ist der Anhang gehalten, in dem die 
von G. K. ßein in seinem Werk über Abessinien 
gemachten Ausführungen über die dortige Land-
wirtschaft auszugsweise wiedergegeben werden. 

Das Heft, das rein praktischen Zwecken 
dienen soll, ist recht geeignet, den in Frage 
kommenden Interessenten — unter den Farmern, 
die ihre bisherigen Siedlungsstätten in Afrika 
unter dem Druck der Verhältnisse verlassen 
müssen, sind nicht wenige, die in Abessinien 
einen neuen Wirkungskreis zu finden hoffen — 
von den eigenartigen Verhältnissen des Landes, 
das „ erheblich aus dem Rahmen der übrigen 
Siedlungsländer Afrikas herausfällt", eine Vor-
stellung zu geben. 

A r m b r n s t e r , C. H.: Amharlc-English Vocabulary 
with Phrases. Volume I. U—Λ, H—S. (— Initia Am-
harica. An introduction to spoken Amharic. Part ΠΙ.) 
(XXX, 966 S.). Cambridge, University Preß 1920. Bespr. 
von Β. Mittwoch, Berlin. 

Den beiden ersten Teilen seines groß ange-
legten Werkes über die heutige amharische Um-
gangssprache, der Grammatik, die 1908 und dem 
englisch-amharischen Wörterbuch, das 1910 er-
schien, folgt der 1. Band des amharisch-englischen 
Lexikons. Dieser Band, in seiner ursprünglichen 
Gestalt bereits 1906 vollendet, ging in den 
ersten Bogen schon 1910 in die Druckerei, be-
fand sich also ein volles Jahrzehnt unter der 
Presse, ein Jahrzehnt, das Armbruster größten-
teils im amharischen Sprachgebiet verlebte. 
Dieser langjährige Aufenthalt im Lande ist dem 
Werk naturgemäß sehr zugute gekommen. 
Während die bisherigen amharischen Wörter-
bücher in Europa entstanden sind, wobei ihre 
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Verfasser sich höchstens der Mitarbeit eines Abes-
siniers erfreuen durften, hatte Armbruster Ge-
legenheit, auf seinen Reisen durch Abessini en 
das Amharisch der verschiedenen Landschaften 
aus dem lebendigen Sprachgebrauch kennen zu 
lernen. Andererseits sind auf diese Weise die 
„Addenda", besonders bei den ersten Buchstaben 
des Alphabets, recht umfangreich geworden. So 
gehören ζ. B. bei dem Buchstaben h zu 23 Seiten 
Text über 18 Seiten Nachträge. Bei den späteren 
Buchstaben wird dieses Mißyerhältnis, je weiter 
der Band fortschreitet, um so geringer. Wenn 
das Werk einen yiel beträchtlicheren Umfang 
als alle bisherigen amharischen Lexika hat, so 
erklärt sich das nur zum Geringeren daraus, 
daß A. Wörter aufführt, die in den früheren 
Wörterbüchern fehlen, oder für solche, die auch 
dort vorhanden sind, bisher nicht gebuchte Be-
deutungen angibt. Die Stärke des Bandes be-
ruht vielmehr — abgesehen von dem prächtigen 
Druck, bei dem mit Raum nicht im mindesten 
gespart ist — auf folgenden Tatsachen: 

1) Der Verfasser hat sehr vielem, was eigent-
lich in eine Grammatik gehört, im Lexikon 
Platz gewährt. So sind gleich auf der ersten 
Seite grammatische Endungen, die für sich allein 
nie vorkommen, als besondere Artikel aufgeführt. 

2) Dialektische Formen werden immer wieder 
besonders gebucht. 

3) Verschiedene amharische Laute sind heute 
in je einen zusammengefallen. In der Schrift 
wird ein und dasselbe Wort daher bald mit 
dem einen, bald mit dem anderen Wort ge-
schrieben. A. führt in solchen Fällen das gleiche 
Wort an den verschiedensten Stellen auf. Das 
geht so weit, daß z. B. S. 14 angeführt wird 
»rh« 3Γ hiz in Yájju, = ihjfc hij, imperative sg. 
2 nd. f. of fag. to go". (Von f h ,£ : „gehen" lautet 
der Imperativ A.Ä·:, das Feminum hierzu 
dialektisch wird aber g zu z. 

4) Die aus anderen semitischen Sprachen 
vergleichsweise herangezogenen Wörter werden 
nicht nur bei der Wurzel, sondern auch bei deren 
Ableitungen aufgeführt. 

Das alles ist für den, der mit dem Amhari-
schen nicht besonders vertraut ist, natürlich 
eine große Bequemlichkeit, für den des Amha-
rischen Kundigen freilich überflüssig. Der Um-
fang des Werkes ist dadurch so gewachsen, daß 
der Preis für mitteleuropäische Fachleute kaum 
noch erschwinglich ist. 

Besonders hervorzuheben ist die reichliche 
und genau durchgeführte Transkription. Sie 
gibt nicht, wie das sonst vielfach üblich ist, das 
Schriftbild, sondern das gesprochene Wort wieder. 
Es ist mir eine besondere Freude, bei einer 
Durcharbeitung von A.'s Lexikon feststellen zu 
können, daß die Art und Weise, wie dieser das 

Amharische gehört und wiedergegeben hat, sich 
so ziemlich mit der in den von mir herausge-
gebenen amharischen Texten angewandten Um-
schreibung deckt. Hingegen ist mir der Akzent, 
den A. in der Umschrift der einzelnen Worte 
angibt, vielfach befremdlich. So gibt Α., um nur 
einige wenige Beispiele herauszugreifen, den Ton 
sehr oft auf der Pänultima an, wo ich ihn stets 
nur auf der Ultima gehört habe; ζ. B. mahattá-
myä „Siegel"; y ih^nä l „wahrscheinlich"; riqut 
„nackt" (S. 296, aber auf der folgenden Seite 
betont A. selbst räqüt) ; hullazz ye, hullázg ye, 
hullágz ye „immer". Bei all diesen Formen, die 
ich zu einer langen Liste erweitern könnte, hat 
mein amharischer Gewährsmann Aleka Taje stets 
die Ultima betont. 

Veröffentlichungen derYaleüniy. Press, (Schluß) bespr. 
von A. TJngn ad-Breslau. 

Wir gehen nunmehr über zur Besprechung 
der Babylonian Records in the Library of J. Pier-
pont Morgan (abg. BRM), von denen Band I 
(Α. T. Clay, Babylonian Business Transactions of 
the First Millenium. B. C, New York .1912) und 
Band Π (A. T. Clay, Legal Documents from Ere ch. 
New York 1913) hier außer Betracht bleiben, da 
sie bereits vor dem Kriege erschienen sind. 
Bd. ΠΙ wurde allerdings auch bereits 1914 her-
ausgegeben, ist aber wohl so wenig bekannt ge-
worden, daß er hier angezeigt werden darf. Die 
Serie führt jetzt den Obertitel: Babylonian Re-
cords in the Library of J. Pierpont Morgan edi-
ted by A lber t T. Clay. New Haven, Yale Uni-
versity Press. London, Humphrey Milford, Oxford 
University Press1. 
13. Kelser , C. E.: Cuneiform Bullae of the third Mil-

lenium b. C. (BRM 1Π). (50 S.) 50, YHI plates. 4». 
New York (jetzt New Haven) 1914. 

Die hier veröffentlichten 190 Nummern2 um-
fassen die Zeit von der ältesten Periode des 
Stadtstaates von Lagas bis zur ersten Dynastie 
des Reiches von Babylon. Hauptsächlich ver-
treten ist die Zeit des Reiches von Ur. Ihre 
Herkunft läßt sich, da sie im Handel erworben 
sind, nur durch innere Indizien feststellen; so 
zeigen die Monatsnamen der aus der Zeit des 
Reiches von Ur stammenden Texte, daß sie teils 
in Jocha, teils in Drehern gefunden worden sind; 
andere dürften aus Senkerch, Telloh und Abu-
Habba stammen. 

Keiser teilt seine Texte in 4 Gruppen: 
1) Bullae or labels (Etiketten):, diese sind meist 

dreiseitig, konisch, elliptisch oder olivenförmig. 
Sie sind eigentlich nichts anderes als Tonklumpen, 
die, wie teilweise noch durch die erhaltenen 

1) Früher: New York Privately printed. 
2) Es sind über 2(>0 Texte, da unter einer Nummer 

oft mehrere zusammengefaßt sind. 
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Spuren erwiesen wird, an dem Knoten einer 
Schnur befestigt waren. 

2) Tags in tlie shape of tablets (tafelförmige 
Begleitzettel); diese unterscheiden sich γοη ge-
wöhnlichen Tontafeln in der Eegel nur durch 
das Vorhandensein des Schnurloches, das bis-
weilen durch die Tafel hindurchgeht. 

3) Archive labels (Archiv-Etiketten): diese 
sind ebenfalls tontafelförmig und haben in der 
ersten Zeile das Wort pisan-dub-ba. Sie waren 
mittels einer Schnur an dem Behälter befestigt, 
der die durch die Etikette gekennzeichneten Ton-
tafeln enthielt. 

4) Animal tags (Vieh-Begleitzettel): diese 
sind meist dreieckig oder schildförmig mit einem 
Loch an allen drei Ecken. Sie waren, wie ein 
Studium der Löcher und der Spuren von Schnur 
zeigt, so befestigt, daß eine doppelte Schnur am 
unteren Ende .verknotet und dann die beiden 
freien Enden nach verschiedenen Seiten geführt 
wurden. Wenn man dann den Tonklumpen um 
die Schnur legte, kam der Knoten an die eine Ecke 
der Plombe und je eine der Schnurenden an 
die beiden anderen Ecken. So konnte man 
die freie Schnur bequem um den Hals des Tieres 
befestigen, das den Begleitzettel tragen sollte. 

Gesiegelt sind in der Eegel nur die unter 
1) und 2) angeführten Texte. Die meisten sind 
datiert und bilden dadurch ein auch für die 
Chronologie nicht ganz unwichtiges Material. 
Unter den Monatsnamen verdient der ituezen-
dpûrJlusin (Nr. 23; aus Jocha) hervorgehoben zu 
werden. Es ist fraglich, welche Stelle in dem 
bekannten Schema dieser Monat einnimmt. 
Κ ei s er vermutet (S. 19), daß er den Monat Ri 
ersetze; doch ist das nicht zu beweisen. Be-
achtenswert ist der Hinweis K.'s, daß durch eine 
in Privatbesitz befindliche Tafel die Stellung 
des Monats ezen-d$ú-ilusín definitiv erwiesen 
wird: er steht dort an Stelle des Monats sú-ei-iá. 
Unter den Jahresnamen heben wir den von 
Nr. 17 hervor: mu ma-da ai i/j-nun1"^ ba-hul, 
der bisher unbekannt war. Die Tafel hat vier 
Siegelabdrücke; drei Inhaber der Siegel nennen 
sich warad 'lKsin-i-din-na{m), einer warad nu-úr-
a"adad. Die Tafel wird deshalb höchstwahr-
scheinlich in der Zeit des Sin-idinnam geschrie-
ben sein1. 

Auf die Einleitung (S. 9—20) folgen Über-
setzungen ausgewählter Proben, 25 an Zahl 
(S. 21—26), Namenverzeichnisse (S. 27—40) und 
ein kurzer Katalog (S. 41—50)2. Die Autogra-

1Ì Nür-Adad ist bekanntlich der Vorgänger des S. 
2) Besonders beachtenswert sind die 8 olivenförmigen 

Etiketten Nr. 33 b—36 b, die an Weihgegenständen TJruka-
ginas befestigt waren und in der bekannten Weise meist 
den „Namen" des Weihgegenstandes ( . . . mu-bî) angeben. 

phien sind klar und, soweit sich dies ohne Ein-
sicht in die Originale erkennen läßt, zuverlässig. 
8 Tafeln mit Photographien geben einen Ein-
druck von Form und Beschaffenheit der behan-
delten Urkunden. 

Ein weiterer Band der gleichen Serie 
(BEMIV) ist in Vorbereitung; er enthält Epics, 
Hymns, Omens and other Texts von A. T. C lay . 

Eine weitere in New Haven erscheinende 
Serie, die von G-. A. Barton herausgegeben wird, 
führt den Titel Miscellaneous Babylonian Inscrip-
tions (abg. MBI); von dieser ist bisher nur 
Part I erschienen, der im folgenden besprochen 
werden soll. 
14. Miscellaneous Babylonian Inscriptions by George A. 

Barton. Part I: Sumerian Bellgions Texts. IX, 
67 S., XLI plates. 4°. New Haven 1918. 
Barton veröffentlicht hier zwölf meist frag-

mentarische religiöse Texte des Museums zu Phi-
ladelphia. Sie sind sämtlich in sumerischer 
Sprache verfaßt und älter als das Eeich von 
Babylon. Alle Texte außer Nr. 12, einem Bruch-
stück eines Hymnus an den Mondgott, werden 
in Umschrift und Übersetzung vorgelegt. Man 
muß die Kühnheit des Verfassers bewundern, 
der auch bei völlig hoffnungslos erscheinenden 
Stellen eine Übersetzung zu geben wagt, obwohl 
er selbst sich darüber klar ist, daß 'the first 
interpretation of any unilingual Sumerian text 
is necessarily, in the present state of our know-
ledge, largely tentative. Every one familiar 
with the language knows that every text pre-
sents many possibilities of translation and inter-
pretation'. Diese Äußerung kann man Wort für 
Wort unterschreiben; wir haben ja erst kürz-
lich an dem sog. „Epos vom Paradies, Sintflut 
und Sündenfall", das von verschiedenen Seiten 
näher studiert worden ist, gesehen, zu wie ver-
schiedenen Eesultaten man gelangen kann. Man 
wifd es daher Barton nicht verübeln, wenn 
seine Bearbeitung der Texte im einzelnen vieles 
enthält, was nur als rein provisorisch gelten 
kann. Man hätte es allerdings gern gesehen, 
wenn der Verfasser seine Übersetzungen ein-
gehender begründet hätte; denn eine Übersetzung, 
die ohne nähere Beweise den Eindruck der Un-
wahrscheinlichkeit hervorruft, kann unter Um-
ständen gewinnen, wenn man sieht, wie der 
Übersetzer zu ihr gekommen ist. 

Besonders eigentümlich ist Nr. 1, ein ur-
sprünglich 20 Kolumnen enthaltender Zylinder, 
der von Haynes in Nippur gefunden wurde; er 
ist, wie namentlich die schönen Photographien 
auf Plate XXIV—XXVH zeigen, in einer sehr 
klaren altertümlichen Schrift geschrieben, die 
mit Barton gewiß der Zeit des Eeiches von 
Akkad angehört; B. vermutet, daß er aus der 
Zeit des Naram-Sin stammt. Enlil und Ninhur-
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sag spielen die Hauptrolle, jedoch ist es nicht recht 
möglich, den Zusammenhang des Ganzen, der durch 
empfindliche Lücken gestört wird, zu erkennen. 

Einige der Texte stellen Hymnen an ver-
göttlichte Herrscher dar, so Nr. 3 {lul-gi, stets 
ohne Gottesdeterminativ geschrieben) und Nr. 7 
('H-bí-ilusín). Nr. 9 ist historisch wertvoll \ in-
sofern dort die Herkunft des Isbi-Irra, des Grün-
ders des Reiches von Isin, angegeben wird; es 
heißt hier (Z. 4f.): ii-bi-ir-ra lù mâ-riH suhuï-bi 
ba-sir-ri „I., der Mann von Mari, riß sein (Urs) 
Fundament heraus". Wahrscheinlich war Isbi-
Irra im Bündnis mit Elam, das hier (Z. 28) 
ebenfalls erwähnt wird. Bekanntlich war die 
spätere Überlieferung die, daß Ibi-Sin, der letzte 
König von Ur, von den Elamiten in die Gefangen-
schaft fortgeführt worden s e i l 

Die Originale sind vielfach schlecht erhalten, 
und erst wenn es gelingt, mit Hilfe von Dupli-
katen einen gesicherten Text herzustellen, wird 
sich an manchen Stellen mehr als rein Provi-
sorisches ergeben. Für Nr. 11 hat Barton schon 
eine größere Anzahl von Duplikaten feststellen 
können; es ist der Text, den Langdon als ,Li-
turgy to Nintud on the Creation of Man and 
Woman' bezeichnet hat3. Man darf wohl Bar-
ton beistimmen, daß von der Erschaffung des 
Menschen nicht die Rede ist; B. begnügt sich 
mit dem vorsichtigen Urteil: ,the nature of the 
text is still an enigma'. 

Es ist eine undankbare Aufgabe, der sich 
Barton mit der Bearbeitung dieser sumerischen 
Dichtungen unterzogen hat; für den Mut und 
die Selbstlosigkeit, mit der er sich ihrer ent-
ledigt hat, verdient er volle Anerkennung. Es 
ist weit besser, klar zum Ausdruck zu bringen, 
daß unser Wissen hier noch eitel Stückwerk 
ist, als durch sensationelle Entdeckungen, die 
sich später als Mißgriffe herausstellen, Laien und 
selbst Fachleute irrezuführen, wie das leider so 
vielfach auf diesem Gebiete geschehen ist. 

Nies , Dr. James B.: Ur Dynasty Tablets. Texts chiefly 
from Tello and Drehern, written during the reigns of 
Dungi, Bur-Sin, Grimil-Sin and Jbi-Sin. Introduction, 
catalogue, translations, lists, arithmetical index of words 
and phrases, indexed sign-list of the Ur dynasty. ̂  With 
an appendix by Prof. Dr. Γ .Hommel. (Assyriol. Bibliothek, 
25. Bd.) (VIH, 224 S., 64 Taf. u. 27 Abb. i. Text.) Lex. 8». 
Leipzig, J. C. Hinrichs 1920. M. 200—. Bespr. yon 
Otto Schroeder, Berlin. 

An Zahl und Wert unschätzbare Mengen 
Keilschriftdenkmäler befinden sich im Antiken-

1) Dieses ist wohl derselbe Text, den Poebel in UM 
IV 1, S. 136 bereits herangezogen hat. 

2) Em. 2,174 (— Virol leaud, Astr., 2. Suppl LXVII, 
Rs. 13ff.); vgl. Iätar XXI13; Sin XIX 5; Babyl. ΠΙ, 276; 
Κ 16301 (King, Suppl. 2833) u. a. 

3) Bab. Lit., S. 86ff.; vgl. BE XXXI, pl. 22; Bab. 
Lit-Texts (UM Χ 2), pl. LXI; Radau in Hilprecht-Fest-
schr. Nr. 8. 

handel (vgl. die bewegliche Klage D e l i t z s c h s 
im Sumer. Glossar S. VIII) und gelangen durch 
ihn zu nicht geringem Teil in Privatbesitz. Der 
Wissenschaft sind diese Urkunden zumeist un-
zugänglich, oft geradezu verloren. Um so er-
freulicher ist es, wenn hin und her Besitzer 
solcher Schätze die Verpflichtung empfinden, die 
derartiger Besitz ihnen der Wissenschaft gegen-
über auferlegt, und wenn sie daher ihre Schätze 
der Forschung zugänglich machen, wohl auch 
wie ζ. B. der verstorbene J. Pierpont Morgan 
für die wissenschaftliche Bearbeitung und Pu-
blikation durch Fachgelehrte Sorge tragen. Han-
delt es sich hier schon um leider recht seltene 
Fälle, so dürfte der Fall des Herrn N i e s noch 
seltener sein, „er ist" — wie Hommel (S. 197) 
sich ausdrückt — „Mäzen und zugleich Forscher 
und Editor geworden". 

Die „Sammlung Nies", aus der in vorliegen-
dem Bande 180 (genauer 186) sumerische Wirt-
schafts-Texte vorgelegt werden, ist im Antiken-
handel erworben worden. Mit Ausnahme von 
2 Djokha-Tafeln entstammt je die Hälfte der Ur-
kunden den Ruinen von Telloh und denen von 
Drehern. Laut den Jahrbenennungen wurden 
sie unter den Königen Sulgi (Dungi), Bür-Sin, 
Gimil-Sin und Ibi-Sin, d. h. Herrschern der sog. 
IV. Dynastie von Ur (2473—2357 v. Chr.)1 ab-
gefaßt. Inhaltlich gehören die Texte zu der 
sog. „Kontrakf-Literatur in weiterem Sinne: 
Quittungen, Inventare usw. 

Die Kopien sind klar und deutlich, und, so-
weit ich ohne Kenntnis der zugehörigen Origi-
nale, doch nach den paar gleichaltrigen Urkunden 
meiner Sammlung urteilen darf, epigraphisch zu-
verlässig. 

Der Vf. hat mit Glück versucht, gelegentlich 
der Publikation seiner Tafeln ein Hilfsmittel 
zum Studium der ganzen Textgattung zu schaffen; 
ein solches fehlte bisher. — Schon die über all-
gemeine Fragen orientierende „Introduction" 
(S. Iff.) bietet Materialien für ein künftiges Sach-
wörterbuch: Zusammenstellungen von Berufsbe-
zeichnungen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, 
Tiernamen; Verzeichnisse der Monatsreihen von 
Lagas, Drehern und Djokha. Zur ersten Orien-
tierung über die Texte (pl. 1—64) ist der „Cata-
logue" (S. 9ff.) da, der außer der genauen Da-
tierung und einer stichwortartigen Charakteri-
sierung jedes Textes eine Beschreibung der Ori-
ginaltafel (nach Farbe, Maßen usw.) gibt. Ihn 
ergänzt der nächste Abschnitt (S. 37ff.), „Trans-
lations and Summaries"; von den meisten Texten 
sind Übersetzungen gegeben; wo der Inhalt zu 
typisch war, genügen die Inhaltsangaben voll-

1) So Thureau-Dangin, Kugler und zuletzt Un-
gnad (ZDMG 1920, S. 426); nach Hommel (S. 199) 
2299—2183. 
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kommen. Nachzeichnungen einiger Siegelbilder 
(die Siegelinschriften sind jeweils den Kopien 
selbst eingefügt) s. auf S. 37—43. 63. 78. 

Großen Wert verleihen m. E. dem Werk 
die Listen aller Art; zuerst Namenlisten (S. 80ff: 
Namen von Personen, Göttern, Tempeln und Ge-
bäuden anderer Art, Speichern, Orten, Flüßen 
und Kanälen; Monaten und Jahren); dann ein 
„ArithmeticalIndex" (S. 107ff.) und ein sehr aus-
führliches sumerisches Glossar (S. 115ff. „Index 
of Words and Phrases"). Die mir besonders 
willkommene Zeichenliste (S. 173 ff.) ist zusammen 
mit ihrem Index (S. 183ff.) als Norm für'die Um-
schriftweise des Herrn Nies zu beachten. 

Bei einer so jungen und noch immer im 
Werden begriffenen Wissenschaft wie der Sume-
rologie gilt das , & j diern doceta mehr als sonst 
oft. Der Vf. hat sich daher selbst mehrfach be-
richtigt, man muß gelegentlich die „Translations" 
nach dem Glossar revidieren; ygl. auch die 
S. 187 ff. gegebenen Verbesserungen. Es ist auch 
nicht zu verwundern, daß Hommel, unterstützt 
yon Deimel, eine erkleckliche Menge „Zusatz-
bemerkungen" (S. 196ff.) beigesteuert hat, die 
manches auch weitere Kreise Interessierende 
(z.B. Chronologisches S. 197ff. 205ff.) enthalten. — 
Auch darüber hinaus wäre noch manche Aus-
stellung in Einzelheiten zu machen, z. B. daß 
wohl statt Dungi mit Zimmern Sulgi zu lesen 
ist, statt dNinìa}i mit Thureau-Dangin dNin-
iubur. — An die Lesung dEi-iam glaube ich nicht, 
da der Name in Assurtexten statt mit mit 

geschrieben wird, lies ruhig dAb-ú. — Bit 
dNin-IB bei Jerusalem ist, wie ich gezeigt zu 
haben glaube, Bît-dLahama = Betlehem. — Doch 
derartiges ist schließMch nebensächlich. — Nur 
zweierlei möchte ich bedauern, daß 1. im „Arith-
metical Index" unbenannte und benannte {Sila-
haltige) Zahlen ohne ausreichende Kennzeichnung 
nebeneinander stehen (wer lernen will, wird 
freilich aus der „Sign List" unschwer das Rich-
tige entnehmen können), und daß 2. unter Götter-
namen auch die theophoren Personennamen, ohne 
Kennzeichnung als solche, mit eingereiht sind. 
Das kann zu Irrtümern Anlaß geben. 

Wie ich höre, hat Vf. weitere Texte noch 
in Amerika veröffentlicht; nach dem yon ihm 
hier gebotenen Werk darf man seiner zweiten 
Publikation, die hoffentlich auch ihren Weg 
nach Deutschland finden wird, mit Spannung und 
großen Erwartungen entgegensehen. 

Littmann, Enno: Morgenländische Wörter im Deut-
schen. (51 S.) Berlin, K. Curtiua 1920. M. 6 —. Bespr. 
von F. P e r l e s , Königsberg, Pr. 

Littmann's ursprünglich für die Deutsche 
Armee-Zeitung in Damaskus gedachte Arbeit 
stellt etwa 600 deutsche Wörter zusammen, die 

den verschiedensten orientalischen Sprachen ent-
lehnt sind. In der Einleitung bespricht er die 
verschiedenen Wege, auf denen die Entlehnung 
erfolgt sein könne, und gruppiert dann das Ma-
terial in 5 Kapitel, die die altorientalischen, he-
bräischen, arabischen, neupersisch-türkischen und 
endlich die Spreu von Wörtern aus anderen 
Sprachen des Morgenlandes besprechen. Die-
selben sind durch Nachträge erweitert und durch 
ein Register leichter verwertbar gemacht. 

Referent hat bei Durchprüfung der Arbeit 
fast nichts zu ergänzen1 und nur wenig zu be-
richtigen gefunden. Unter den S. 8 genannten 
altorientalischen Eigennamen wären Euphra tund 
Tigris zu nennen, deren babylonische Urform auf 
dem Umweg über das Altpersische und Griechische 
eine starke Umbildung erfahren hat. — S. 13 
Schlemihl ist mit Torczyner (ZDMG 50, 557) 
als biyia sitó „der zu nichts taugt" zu erklären. — 
S. 15 arám. Di s a , das Grundwort von mies, hat 
schon die erweiterte Bedeutung „widerlich". Von 
mies ist auch das Verbum vermießen ( = ver-
leiden) weitergebildet. — S. 16 Tinnef geht ge-
nauer auf das Subst. spsia zurück, das eigent-
lich „Befleckung" bedeutet, vgl. die ähnliche Be-
deutungsentwicklung in Maku la tu r . — S. 17, 
Z. 14 v. u. „Am Versöhnungstage" 1. „am Vor-
t a g des Versöhnungstages". — S. 22 Giaurgeht 
auf das aram. sriTj zurück. — S. 42 Halma 
ist einfach griech. άλμα „Sprung". 

Furiant , Dr. Giuseppe: Sei Scritti Antitriteistici in 
lingua Siriaca. (Patrologia orientalis, XIY, 4.) (S. 
675—766.) Lex. 8U. Paris, Firmin-Didot et Cie. 1920. 
Bespr. τ . Oskar B r a u n , Würzburg. 

Unter diesem Titel ve rö f fen t l i ch t F 6 Texte 
von sehr verschiedenem Umfang aus cod. add. 
14533 und 12355des brit. Museums. Mit Ausnahme 
des letzten Stückes, einer kurzen Erörterung über 
die Begriffe ιδιώτης und ίδιώμκ, bekämpfen alle 
den tritheitischen Nominalismus, der im 6. Jahr-
hundert die monophysitischen Kirchen erregte. 
Im Mittelpunkt der Polemik steht in Nr. 1, 2, 5 
einerseits der alexandrinische Aristoteliker Jo-
hannes Philoponus, der seinen Beinamen wohl 
nicht von seinem Studieneifer trug, sondern von 
der religiösen Gemeinschaft der Eiferer, φιλόπονοι, 
von der wir in der Vita des Severus aus den 
Jahren 478—82 erfahren. Uim gilt die Einheit 
in der Trinität bloß durch die Einheit des Be-
griffes Gott festgelegt. Andererseits der in der 
Verbannung am 19. oder 22. Juli 566 gestorbene 
monophysitischePatriarchTheodosius von Alexan-, 
drien, der gegen Philoponus ein sonst unbekann-
tes Buch (mêmrâ) „Über die Trinität" schrieb, 
das die Tritheiten zwar äußerlich annahmen, 

1) Warum fehlt m a k k e s (von. rnsa) , u. a. auch be-
legt bei S c h m e l l e r Bayr. Wb. 1565? 
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gegen das sie aber aus Vaterstellen ein „großes 
Buch." (S. 66), eine „Erklärung" (S. 47) zusammen-
stellten, für die sie wohl den Philalethes des 
Severus als Vorlage benutzten. Von diesem 
„großen Buch der Auszüge" wissen wir übrigens 
bereits aus Johannes yon Ephesus, V 10. Phi-
loponus selbst hatte dagegen schon den alten 
Trick angewendet, daß er an einen Freund schrieb: 
„Die Ursache all dieser Übel ist die angeblich 
von Th. verfaßte mêmrâ, die aber nicht von 
ihm ist." 

Im einzelnen ist No. 1, das weitaus längste 
Stück (S. 7—64) eine Erotapokrise zwischen 
einem angreifenden „Haupt" der Tritheiten (nicht 
Ph. selbst, der zitiert wird) und einem „Ortho-
doxen" (Monophysiten). Indem Ersterer Substanz 
und Person gleichsetzt, spricht er von 3 Sub-
stanzen in der Trinität und faßt das ΛΛΟΧ. 
r¿x£Dt\r¿ als „gleicher Substanz". (Somit ist 
dieses nicht consostanziale zu übersetzen, wofür 
richtig rÄaoor^vs gebraucht wird.) Trotzdem 
weist er den Vorwurf des Tritheismus damit 
entrüstet zurück, daß er „eine allgemeine Sub-
stanz" annehme. (Freilich ist diese im Sinne 
des Nominalismus nur ein leerer Begriff, „ein 
einfacher Gedanke". S. 69.) Das sei die richtig 
verstandene Homousie, wogegen die Auffassung 
des Gegners Monousie sei und sabellianisch. So 
wird auch seine Hinneigung zum Chalzedonense 
als der „großen, ökumenischen Synode" (S. 48) 
verständlich. Der Gegner verwirft die Gleich-
setzung von Substanz und Person, weist auf die 
Wandlungen der Terminologie bei den Kirchen-
vätern und beruft sich neben Theodosius vor 
allem auf die umfangreiche" Schrift des Severus 
gegen Philoponus. — No. 2 (S. 75—72) ist ein 
Bundschreiben (des Patriarchen?), dessen Cha-
rakter allerdings F. dadurch nicht erkannte, 
daß er die Adresse mit dem Anfang des Textes 
verband. „Den gottliebenden Priestern, Äbten 
und Klerikern, den keuschen Mönchen und dem 
ganzen Volke der Gläubigen an allen Orten." 
Nach 566 erlassen, wendet es sich ebenfalls gegen 
den Versuch, durch das „große Buch" die Schrift 
des (verstorbenen) „Bekenners" Theodosius ver-
mittels einer Sammlung von Väterstellen bei 
äußerer Annahme indirekt zu widerlegen. Es 
begnügt sich jedoch damit, die Beweiskraft dieser 
Stellen überhaupt zu leugnen, oder sie als 
obiter dicta zu entkräften und sich auf Severus, 
Buch 2 gegen Nephalius dafür zu berufen, daß 
unklare Ausdrücke der Väter später verworfen 
werden dürften. Und wenn Theodosius in seiner 
Schrift: „Daß wir bezüglich der h. Trinität nicht 
eine Zahl von Substanzen und Naturen aussagen 
dürfen, sowie darüber, daß wenn Einer aus der 
Trinität, der Gott Logos Fleisch wurde, (des-

wegen) nicht der Vater, noch der h. Geist Fleisch 
wurde", Ausdrücke wie substantia et natura 
propria et singularis anführe, so erkläre er auch 
die Abschicht der betreffenden Väter. — No. 5 
(S. 81—87): „Fragen, die Thomas, der in Bêt 
Mar Bas(sos) wohnte, als er in Alexandrien 
war, an Johannes, den Grammatiker (Philopo-
nus) richtete." Es sind 23 kurze Fragen, die 
gestellt wurden, als Theodosius bereits „unter 
den Heiligen war". Somit lebte Philoponus noch 
im J. 566. 

Von Vorteil wäre es gewesen, .wenn statt 
einer italienischen eine lateinische Übersetzung 
beigegeben wäre. Um des literarischen Genusses 
willen wird niemand diese Texte lesen. Der Sinn 
hätte sich aber dadurch klarer herausarbeiten 
lassen und die gewohnten Fachausdrücke hätten 
die Qual des Lesers erleichtert. Aus der Schwie-
rigkeit des Textes erklären sich auch die Mängel 
der Übersetzung. Ich notiere einiges. S. 9. Z. 1, 
statt: il quale (ultimo) adduce contro il grammatico, 
„Severus, der ihn (den Beweis) in der Schrift 
gegen den Grammatiker beibringt". Darauf muß 
ein Severuszitat in der HS ausgefallen sein. — 
Z. 4, statt: ripugnano, „werden gezwungen" 
(άναγκάζονται). — Ζ. 8, anche adesso, „wenigstens 
jetzt". — S. 11, Ζ. 4, Epifanio, serivendo orna-
tamente sul compimento di miracoli apostolici, 
„E. mit apostolischen Wundertaten geschmückt". 
— S. 12, Ζ. 4, scheint der Tritheit eine Stelle 
aus Chrysostomus, In Joh. hom. 75, 1 gefälscht 
zu haben: „Indem er Paraklet sagt, meint er die 
Gleichheit des Genus (ούσ ία !)." —• Ζ. 5 lies : „Freiwil-
lig hast du dich dem Gehorsam gegen jene heiligen 
Väter und gegen Christus selbst entzogen, so-
wie daß du schweigest, uns zu lästern, die wir 
festhalten." — S. 14, Z. 6, lies: „Nennt ihr die 
Nichtsubstanzen (Accidenzien) eine allgemeine 
Substanz, oder nennt ihr die Personensubstanzen, 
die wegen der Gleichheit und Nichtverschieden-
heit der Natur als eine Spezies erkannt werden, 
eine allgemeine Substanz? Wenn ihr die Nicht-
substanzen eine allgemeine Substanz nennt, so 
versteht ihr die an der Substanz (sich findenden) 
Accidenzien als allgemeine Substanz." — S. 16, 
Z. 3 und S. 17, Z. 3, statt in Dio, „in Frömmig-
keit ( = εύσεβως). S. 17, Ζ. 24 ist Schriftstelle: 
Eph. 5, 14. — S. 20, Ζ. 1 lies: „und was una 
substantia communis der Gottheit bedeutet". 
Consubstantialis und una substantia communis 
sei nämlich für Severus gleichbedeutend. — 
S. 20, Z. 12, „Indem er jede Person der Trinität 

in ihren Proprietäten bekennt, schreibt 
er: Mit Recht wird wegen des commune und 
idem der Substanz und Gottheit jede Person 
den andern gleich in der Substanz genannt." 
S. 30, Z. 14: „Was seinem Wesen nach Substanz 
ist, muß immer Substanz genannt werden". — 
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S. 48, Z. 14, nicht : il grande sinodo mondiale, 
sondern „die große, ökumenische S." — S. 49, Ζ. 
3 lies: „Daß man wie Ar in s die göttlichen 
Hypostasen verschiedene (=ετερος, ni chtà λλότ ρως) 
Substanzen nenne." — S. 57, Ζ. 2, lies: „was 
tadeln wir die Synode von Chalzedon, die das 
Wort der Väter, daß Christus ex duabus naturis 
bekannt werde, in in duabus geändert hat". — Und 
warum immer il Messia, statt „Christus" und 
l'alto sacerdote, statt einfach „der Bischof? 

Der von F. angekündigten Herausgabe des 
tritheitischen Hauptwerkes des Philoponus, des 
Diaitetes, oder Schiedsrichters, das wir bisher 
ntír aus Zitaten bei Johannes yon Damaskus 
kennen, sehen wir mit Interesse entgegen. 

Browne , Prof. Edward: Arabian medicine. Being the 
Fitz Patrick Lectures delivered at the College of Phy-
sicians 1919—20. (Yin, 138 S.) 8". Cambridge, University 
Press 1921. 12 sh. Bespr. von M.Meyerhof, Hannover. 

Edward G. B rowne beschäftigt sich in vier 
Vorlesungen mit der arabischen Heilkunde, und 
zwar — dem Charakter des College of Physi-
cians entsprechend — fast ausschließlich mit 
der inneren Medizin. Nach einem kurzen Über-
blick über diemuhammedanische Kulturgeschichte 
bespricht Verf. den Stand der Medizin zur Zeit 
des Propheten in Arabien, das Eindringen der 
hellenistischen Medizin und (in erfreulicher Aus-
führlichkeit) die Schule von Öundi-Säpür im sa-
sanidischen Reiche. Er geht dann zu den Über-
setzern, besonders Hunain über und stellt auf 
Grund des Urteils von Pognon fest, daß die 
Übersetzungen medizinischer Schriften in das 
Syrische fast durchweg schlecht und unklar 
sind, daß sich das Arabische für diese Zwecke 
weit besser eignet. Beispiele für das Eindringen 
medizinischer Kenntnisse in die Allgemeinbildung 
der klassischen Zeit werden aus al-Mutanabbi, 
und für die Spätzeit aus 1001 Nacht gebracht. 
"Weiter streift Verf. die Entwicklung der arabi-
schen medizinischen Terminologie, die barbaro-
lateinischen Übersetzungen, und gibt seiner Mei-
nung Ausdruck, daß die arabischen Ärzte Sek-
tionen vorgenommen-haben, obwohl ein strikter 
Beweis dafür aus der Literatur nicht zu er-
bringen ist. 

Aus der großen Zeit der arabischen Medizin 
(etwa .850—1050 n. Chr.) behandelt Verf. nur 
vier Ärzte, sämtlich Perser, und von jedem 
ein Werk. Von 'All b. Rabbân at-Tabari gibt 
Browne den Inhalt des firdausùl-hikmat an, 
welches er später herauszugeben hofft, von ar-
Râzï ein Beispiel seiner vorzüglichen Kranken-
geschichten aus dem kâwï, von 'Ali b. al-'Abbâs 
eine Stelle aus dem maliki über ärztliches Stu-
dium, endlich eine Übersicht des qänün von 
Ibn Sînà. Hier vermißt Ref. einen Hinweis auf 
das von H i r s c h b e r g und Mit twoch als vor-

züglich festgestellte Werk al-mu álaga al-buqrä-
tijja des Persers Abu 1-Hasan Ahmad b. Muh.at-
Tabari (um 360 d. H. 970 n. Chr.), welches doch 
in Oxford und im India Office vorhanden ist. 
Überhaupt hätte B. durch Kenntnis der Schriften 
von I. H i r s c h b e r g und vor allem derjenigen 
von Ernst Seidel sehr wertvolles Material für 
sein Thema gewinnen können. Im weiteren 
bringt Verf. mehr anekdotische Literaturauszüge 
über arabische Volksmedizin, die Medizin in der 
arabischen Literatur, berühmte Kuren des Râzï 
und Ibn Sina, über Anästhesie, Psychotherapie, 
Liebeskrankheiten und die von der Medizin er-
warteten Wunder. Mit einer Skizzierung des 
Einflusses der arab. Medizin auf Europa und 
des · Eindringens der europäischen Medizin in 
die islamische Welt schließt die 3. Vorlesung. 
In der 4. gibt B. sehr interessante Auszüge aus 
den Briefen des Arztes und Ministers Gäzän's 
in Tabriz Rasidu'd-Din Fadlu'llah (geb. 1247 
n. Chr.) über Hospitäler, Hochschulen, Gelehrte 
usw. und eine Inhaltsangabe des umfangreichen 
Werkes da&ra - i-Harizmlâhï des Zainu'd-Din 
Isma'îl ôurgâni (12. Jahrh. n. Chr.), welches Verf. 
in mehreren Handschriften besitzt. Mit einem 
Hinweis auf die Erhaltung der griechischen Tra-
dition in der arabischen Heilkunde und einem 
Überblick über die islamische Kosmogonie, Phy-
sik und Physiologie schließt B r o w n e seine letzte 
Vorlesung. 

Das kleine Werk, welches mit der Repro-
duktion einer persischen Miniatur vom Ärzte-
wettstreit in Nizâmï's mahzanu l-asrâr geziert 
ist, vermittelt dem Wißbegierigen nicht den tat-
sächlichen Inhalt der arabischen Medizin; das 
wäre auch vom Philologen nicht zu verlangen. 
Es gibt Anregungen und Hinweise in Fülle, 
und kann somit eher als eine Einführung in 
das Studium der islamischen Heilkunde bezeich-
net werden. Dem Freunde medizingeschichtlicher 
Forschung tritt beim Lesen dieses Werkes (wie 
bei der Durchsicht der entsprechenden Mediziner-
schriften) die Forderung klar vor Augen, daß im 
allgemeinen die Erforschung der Geschichte der 
Wissenschaften stets vom Fachmann in Gemein-
schaft mit dem Sprachforscher in Angriff ge-
nommen werden sollte. 

Β e r g é, Adolphe : Dictionnaire persan-français. (674 S.) 
kl. 8°. Leipzig, L. Voss 1920. M. 43.20. Bespr. von 
0. Rescher, Breslau. 

In Anbetracht der geringen lexikographischen 
Hilfsmittel für das Persische — das einzige 
größere moderne Werk, das „Persian-English dic-
tionary" von Ste ingaß dürfte infolge des Preises 
(über 3 £) zur Zeit wohl so gut -wie unerschwing-
lich sein — ist es sehr erfreulich, daß der Verlag 
das seit einiger Zeit schon vergriffene Wörter-
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buch Bergé's wieder neu aufgelegt hat. Seine 
Vorzüge sind neben der Handlichkeit besonders 
die vielen eingestreuten kulturgeschichtlichen 
Artikel (vgl. die Artikel Eej, Schîrâz, Hamadän, 
Nischapür, mudjtehid, çadr, farräsch usw.), die 
eigentlich fast über den Rahmen eines gewöhn-
lichen Wörterbuches hinausgehen; andererseits 
wünschte man freilich eine stärkere Vokalisation 
oder — noch besser — eine Transkription der 
Worte. Wie sollte sonst jemand, der nicht be-
reits über eine genaue Kenntnis der arabischen 
Formenlehre verfügt, alle die dieser Sprache ent-
nommenen zahlreichen Lehnworte richtig aus-
zusprechen in der Lage sein? Auch die am 
Ende abgedruckte Vergleichungstabelle der christ-
lichen und mohammedanischen Zeitrechnung 
hätte man, wenn man sie überhaupt abdrucken 
wollte, natürlich nicht mit dem Jahr (der ersten 
Auflage) 1300/1882 abschließen dürfen, sondern 
mindestens bis zur Gegenwart ergänzen müssen. 

S t r a c k , Hermann. L.: Einleitung in Talmud und Hi-
draä. 5., ganz neu bearbeitete Auflage der „Einleitung 
in den Talmud". (ΧΠ, 232 S.) München, C. H. Beck 
1921. M. 11—. Bespr. von P. Kable, Gießen. 

Strack's „Einleitung in den Talmud", aus des 
Verfassers Bearbeitung dieses Themas in der 
Protestantischen Realenzyklopädie hervorge-
gangen, hat sich durch die praktische Übersicht 
über den Stoff, den sie bietet, und durch reich-
liche und zuverlässige Literaturangaben immer 
als ein brauchbares Hilfsmittel zur Einführung 
in den Talmud erwiesen. Das Buch hat sich 
durch die ganze Art seiner Anlage auch in jü-
dischen Kreisen Freunde erworben, und solche 
haben das Erscheinen der neuen Auflage dieses 
seit einigen Jahren vergriffenen Buches ermög-
licht. 

Die neue Auflage zeugt davon, daß der Ver-
fasser eifrig bestrebt gewesen ist, sein Buch zu 
vervollkommnen. Durch zweckmäßigere Anord-
nung hat es in mancher Hinsicht gewonnen, ein 
Abschnitt über die Tosephta (S. 74—77) und eine 
Einführung in die Midrasche (S. 195—226; diese 
im wesentlichen eine Bearbeitung seines Artikels 
„Midrasch" in der 3. Aufl. der Realenzyklopädie) 
ist neu hinzugekommen, aber man merkt auch 
sonst, wenn man das Buch mit der vorigen Auf-
lage vergleicht, daß es an einer großen Zahl von 
Stellen korrekter geworden ist, wohl mit dank 
der Förderung, die dem Verfasser von Seiten der 
im Vorwort genannten jüdischen Gelehrten zu-
teil geworden ist. Die Literatur, die seit der 
letzten Auflage erschienen ist, ist sorgfältig 
nachgetragen. So wird das Buch in seiner neuen 
Gestalt als Einführung in Talmud und Midrasch 
und Nachschlagebuch für die darüber erschienene 
Literatur weiter sehr wertvolle Dienste leisten. 

Mehr als das ist das Buch allerdings auch 

in der neuen Auflage nicht geworden. Der Ver-
fasser scheint es höher einzuschätzen. Er sieht 
in der Tatsache des Erscheinens dieser neuen 
Auflage einen „Beweis" dafür, daß „die deutsche 
Wissenschaft noch lebt" (Vorwort S. IV). Bei 
aller Anerkennung für die Nützlichkeit des 
Buches, für den Fleiß und die Sorgfalt, die der 
Verfasser auf seine Sammelarbeit verwandt hat, 
was er selber auf S. 182 als Charakteristikum 
eines von ihm zusammen mit P. Billerbeck ge-
planten „Kommentars zum Neuen Testament aus 
Talmud und Midrasch" anführt: „das ganze bis-
her bekannte Material soll genau und bequem 
benutzbar zusammengestellt werden", das, und 
nichts mehr, hat er auch hier geleistet. 

H a u s e r , Otto: Geschichte des Judentums. (ΥΠ, 535 S.) 
gr. 8°. Weimar, A. Duncker 1921. M. 40 — ; geb. M. 55 — 
Bespr. von W. Staerk-Jena. 

Ref. bedauert es, die Besprechung dieses 
neuesten Werkes des Dichters und Rassentheo-
retikers 0. Hauser übernommen zu haben, denn 
die Zeit, die er zu dessen Studium aufgewendet 
hat, ist umsonst vertan, und die OLZ ist ein 
Blatt, das sich mit solchen, abseits von metho-
discher Geschichtsforschung stehenden Phantaste-
reien kritisch nicht beschäftigen soll. Wer nach 
dem Titel des Buches eine historische Darstel-
lung des Judentums, seiner Genesis, seiner po-
litisch-völkischen und kultur- und religionsge-
schichtlichen Stellung im alten Orient und dann 
seiner Geschichte im Golus des Abend- und 
Morgenlandes erwartet, wird sich sehr enttäuscht 
sehen. H. spricht überhaupt nicht als Geschichts-
forscher über die Probleme des Judentums, son-
dern als Rassentheoretiker aus der Perspektive 
des blonden Menschen, dieser Krone der Schöp-
fung. Von da aus konstruiert er. Was dabei 
herauskommt, ist ein anthropologisch-biologischer 
Mythus vom Kampf des „nordischen" Elements 
mit den „negroiden" und „polaroiden" im Juden-
tum. Wer an solchen scheinwissenschaftlichen 
Untersuchungen Gefallen hat, wird bei 0. Hauser 
reichlich auf seine Kosten kommen. Der Histo-
riker kann das Buch nur mit einem Achselzucken 
beiseite legen. 

Erfreulich an dem Ganzen ist nur das Be-
mühen des Vf.'s, die Diskussion auf einen vor-
nehmen Ton zu stimmen. Die Männer vom 
Hakenkreuz und die Radauantisemiten von Be-
ruf werden das mit Mißfallen feststellen. 

Hupp, Otto: Bunen und Hakenkreuz. Eine archäolo-
gische Studie mit heraldischen Schlußfolgerungen. 
(157 S.) gr. 8». München, M. Kellerer 1921. M. 25—. 
Bespr. von Valentin Müller, Berlin. 

Die Schrift ist darin erfreulich, daß sie gegen-
über den „Schwarmgeistern", die aus Über-
nationalismus ihre Phantastereien als „Urweis-
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heit der Ario-Germanen" ausgeben, ζ. B. das 
phönicische Alphabet aus den Eunen ableiten, 
die Ergebnisse der -wirklichen Forschung geben 
will. Von Beruf Wappenzeichner, richtet der Verf. 
sein Hauptaugenmerk auf den Nachweis, daß 
die mittelalterlichen Wappen nicht aus den et-
wa vom 3. bis 7. Jahrh. in Deutschland gebräuch-
lichen Eunen herzuleiten sind. Das Hakenkreuz 
wird kürzer (S. 89—125) behandelt, die ur-
sprüngliche Bedeutung als Sinnbild — vielleicht 
doch zu radikal — abgewiesen und als „Töpfer-
zeichen, das das Drehen ausdrücken sollte" an-
gesprochen. Als Leserkreis ist das weite Pub-
likum gedacht; eigene und erschöpfende For-
schung, besonders solche, die in das G-ebiet der 
OLZ schlüge, liegt dem Verf. fern. 

B i e d e r , Theobald: Das Hakenkreuz. Mit 5 Bildtafeln. 
(34 S.) 8». Leipzig, Theodor Weicher 1921. M. 4—. 
Bespr. yon H. Bf aas , Leipzig. 

Neben der vor kurzem hier angezeigten 
Schrift von Jörg Lechler über das Hakenkreuz 
kann das konfuse Heft Bieder's sich nicht sehen 
lassen. Verf. betrachtet den Svastika, der ihm 
ein altheiliges Sonnenzeichen nordeuropäisch-
germanischer Herkunft ist (das Zeichen, in dem 
wir Germanen doch noch einmal über alle Mächte 
der Finsternis zu siegen hoffen dürften), zuerst 
im Eahmen astronomischer und mythischer Vor-
stellungen, um dann auch den „irdischen Be-
langen" Eechnung zu tragen. Hier wie dort 
bringt er dabei ein vieles ein, was mit seinem 
Gegenstande wenig zu tun hat, darunter allerlei 
ganz kritiklos übernommene Weisheit sehr zweifel-
hafter Art. So z. B. — sapienti sail — den, 
offenbar Emil (nicht zu verwechseln mit Eugen) 
Burnouf nachgeschriebenen, baren, haarsträu-
benden Unsinn, es unterliege wohl keinem Zweifel, 
daß Maya = Maria, Agni (lat. ignis) = Agnus dei 
(Lamm Gottes) sei. 

B e i t z e n s t e i n , B . : Die hellenistischenMysterienreli-
ffionen nach ihren Grundsedanken und Wirkungen. — 
Zweite, umgearbeitete Auflage. (VIH, 268 S.) 8°. Leipzig, 
B. G. Teubner 1920. M. 72 — ; geb. M. 108 —. Bespr. yon 
Karl M e i s t e r , Heidelberg. 

Die zweite Auflage des tief gedachten und tief 
empfundenen Buches unterscheidet sich in ihrem 
Hauptteil, dessen Grundlage ein in dem 
wissenschaftlichen Predigerverein für Elsaß-
Lothringen gehaltener Vortrag bildete, von 
der ersten nur· wenig, während die Bei-
lagen stark erweitert und umgestaltet worden 
sind. Da der Verfasser in den zehn Jahren, 
die die beiden Auflagen trennen, mit Hingebung 
an dem Gedankengehalt, der das Buch erfüllt, 
weitergearbeitet hat und den Stoff von einem 
neuen Gesichtspunkt aus zu betrachten gelernt 
hat, sind die Änderungen von größter Bedeutung. 
Suchte er früher die religiöse Sprache des Pau-

lus, die weder dem Alten Testament noch den 
Evangelien entstammt, aus den hellenistischen 
Mysterienkulten abzuleiten, so glaubt er jetzt 
ihren Ursprung in den Vorstellungen der ira-
nischen Volksreligion gefunden zu haben, die 
den vorderen Orient durchdrungen haben müssen. 
Seine Quellen sind Hymnen, Gebete und andere 
religiöse Texte der Manichäer und Mandäer, 
deren einige er in dem inzwischen erschienenen 
Buche „Das iranische Erlösungsmysterium " (Bonn 
1921) besprochen und verwertet hat. Ein neues 
und weites Gebiet religionsgeschichtlicher Er-
kenntnis hat sich aufgetan und harrt intensiver 
philologischer und theologischer Bearbeitung1. 
Vor allem erwartet man Ausgabe und Über-
setzung (nicht nur wörtliche Übertragung) der 
rätselvollen neuen Texte. Wir erhofften sie 
von Fr. C. Andreas, der sich doch zu einer Ver-
öffentlichung noch nicht hat entschließen können. 
Eeitzenstein hat auch ohne die Mitarbeit dieses 
seines früheren Helfers seine Erkenntnisse vor-
getragen, gewiß zum Besten der Wissenschaft: 
Wér wollte hier sonst die neuen Wege weisen? 

G e f f c k e n , J.: Das Christentum im Kampf und Aus-
gleich mit der griech.-römischen Welt. 3., umg. 
Aufl. (Aus Natur und Geis tes weit, 54.) (130 S.) kl. 8°. 
Leipzig, B. G. Teubner 1920. M. 20 —; geb. M. 24—. 
Bespr. yon H. R u s t , Königsberg i. Pr . 

Die Darstellung ist gegenüber der ersten 
Auflage an Stoff reicher, an Umfang des ein-
zelnen knapper geworden. Verf. behandelt nicht 
das Urchristentum selber, sondern den Prozeß der 
geistigen Auseinandersetzung des emporkom-
menden Christentums mit der Heidenwelt bis 
zum Siege des Christentums. E r schildert die 
religiös-philosophische Kultur der griechisch-rö-
mischen Welt beim Eintritt des Christentums, 
sodann die Stellung des alten Christentums zu 
den anderen Eeligionen der damaligen Welt, 
ferner die literarischen Kämpfe der Christen mit 
den Griechen undEömern, endlich die Geschichte 
und die inneren Gründe der äußeren Verfolgungen. 
In diesem Prozeß blieb das Christentum eben-
sowenig wie das Heidentum dasselbe. Verf. ist 
bestrebt, das Bild jener ersten Jahrhunderte, 
welches uns für die christliche Seite der Ent-

') Zu S. 103: Fiir die konkurrierenden Ansprüche der 
Phrygier und der Ägypter auf die Anfänge der Mensch-
heit wäre wohl in erster Linie auf Herodot II 2 zu ver-
weisen. Zu S. 120: Bei Philo Quaest. in Gen. IY 1 „decet 
autem virtute pollens consilium sedere prope ad sensus 
ut ianitor ne quidquam introrsum surripiens (?) causa 
noxae sit animae" etc. steht „surripiens" mit einer im 
Spätlatein häufigen Verwechslung formähnlicher Litera-
turworte (Skutsch, KL Sehr. 160, 1. 162,2, Thurneysen, 
Ind. Forsch. 31, 276) für „surrepens". Zu S. 124: Wie die 
unten angeführte Philostelle den angezogenen mandä-
ischen Texten vergleichbarist, verstehe ich nicht; έπαίιτής 
βαλβιόος έστώς heißt doch „am Ziel'·, nicht (trotz Soph. 
Ant. 131) „auf der Zinne stehend". 
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wickluug ziemlich deutlich geworden ist (Harnack), 
durch Ergründung und Schilderung der heid-
nischen Seite zu ergänzen. Hier aber fehlt nach 
seiner Meinung noch viel, und noch viel mehr 
irrige Vorurteile sind da hinwegzuräumen. Vor 
allem erweist sich das Dogma von der Dekadenz 
des damaligen Heidentums als durchaus tat-
sachenwidrig, worin dem Vf. nur zuzustimmen ist. 

Documents inédits pour servir à l'histoire du Christi-
anisme en Orient. (XVIe — XIX« siècle.) Recueillis 
par le Père Antoine Rabba th . Tome Second, 3e Fase, 
par le P. Franc. Tournebize, S. J. (VII, 409—644.) gr. 8». 
Beyrouth, Imprimerie Cathol. 1921. Beapr. yon Erich 
Seeberg, Königsberg, Pr. 

Es ist sehr dankenswert, daß nach einer 
durch den Krieg verursachten Stockung und 
trotz des Todes des Veranstalters der Sammlung 
der documents inédits, des P. Antoine Rabbath, 
S. J., dem in dem vorliegenden Band Worte des 
Gedächtnisses gewidmet werden, das Unter-
nehmen selbst aufrecht erhalten bleibt und von 
dem P. François Tournebize, S. J., fortgesetzt 
wird. Die im 3. Band mitgeteilten reichhaltigen 
Urkunden sind übersichtlich gegliedert, bis auf 
ganz geringfügige Versehen gut gedruckt, und 
gelegentlich mit wertvollen einleitenden Bemer-
kungen des Herausgebers versehen. Außer den 
beiden an Karl V. gerichteten Briefen des Patri-
archen Petrus von Antiochien und anderer orien-
talischer Bischöfe, welche eine Verbindung mit 
Karl V. gegen die Türken bezwecken, handelt 
es sich um Urkunden aus dem 17. und 18. Jahr-
hundert, die, in französischer, lateinischer und 
italienischer Sprache, in den verschiedensten 
Archiven, vor allem aber im Archiv des Jesuiten-
ordens, des französischen Außenministeriums 
und in der Bibliothèque nationale gesammelt 
worden sind. Inhaltlich wird durch diese Ver-
öffentlichungen vor allem unsere Kenntnis der 
Geschichte der katholischen Mission im Orient, 
speziell der Kapuziner und besonders der Jesu-
iten, bereichert, und wir erhalten aus diesen 
Ausschnitten ein lebendiges Bild von den Rei-
bungen, Komplikationen, Widerständen und Ten-
denzen der katholischen Mission. Dabei ergeben 
sich aber interessante Einzelheiten nicht nur 
etwa über die Art und die Absicht der Aus-
bildung junger Orientalen bei den Jesuiten in 
Paris oder bei den Kapuzinern in Konstantiaopel, 
sondern auch mancherlei, was für die orienta-
lische Christenheit in ihrer Mannigfaltigkeit und 
in ihrer gegenseitigen Beurteilung bedeutsam 
ist. Vor allem aber kann an den Urkunden der 
Zusammenhang der französischen Politik mit 
der Missionstätigkeit der Orden, der sich auf 
Schritt und Tritt aufdrängt, studiert werden. 
Besonders lehrreich ist dafür das höchst charak-
teristische mémoire des französischen Bot-

schafters in Konstantinopel, des Marquis de Ville-
neuve, von 1740; ebenso aber auch das Ver-
halten der französischen Botschaft bei Aufhebung 
der Societas Jesu 1773 und die Stellung des 
revolutionären Frankreich zur katholischen Mis-
sion im Orient. 

Strzygowski, Josef: Ursprung der christlichen Kirchen-
knnst. Neue Tatsachen und Grundsätze der Kunstfor-
schung. 8 Vorträge der Olaus Petri-Stiftung in Upsala. 
Deutsche, vermehrte Originalausgabe. (ΧΠ, 204 S. und 
64 Abbildungen auf 36 Taf.) gr. 8". Leipzig, J. C. 
Hinrichs 1920. M. 30—. Bespr. von Carl Watz inge r , 
Tübingen. 

In Buchform umgearbeitet legt hier Strz. 
8 Vorträge vor, die er in Upsala gehalten hat. 
Sie sollen die „neuen Tatsachen und Grundsätze 
der Kunstforschung" zusammenfassen, auf die 
ihn seine Untersuchungen über „Altai-Iran" und 
„die Baukunst der Armenier" geführt haben. 
Er sucht in einem konsequent aufgebauten 
Hypothesengebäude die schwierigen Probleme 
der Entstehung der christlichen Kirchenkunst 
auf einfache Formeln zurückzuführen und damit 
einen Weg zu ihrer Lösung zu zeigen. Wer 
die hier als bewiesen vorausgesetzten Ergeb-
nisse der genannten Werke noch nicht als sicheren 
Besitz der Wissenschaft zu buchen vermag, weil 
ihm die Wege einer Jahrhunderte langen künst-
lerischen Tradition zu kompliziert und ver-
schlungen erscheinen, um sie mit Schlagworten 
wie arisch, iranisch, semitisch zu entscheiden, 
wird bei aller Dankbarkeit für wertvolle An-
regungen doch den Leser, der den Stoff nicht 
überschaut, davor warnen müssen, sich durch 
die Selbstsicherheit, mit der Strz. seine Thesen 
vorträgt, über den schwankenden Grund, auf 
dem sie gebaut sind, täuschen zu lassen. Wir 
wollen damit das große Verdienst von Strz. 
nicht verkleinern, daß er zuerst nachdrücklich 
neben die Kultur der Mittelmeerländer, neben 
Rom und den Hellenismus als ein wichtiges Fer-
ment für die Kunst des Christentums die öst-
lichen Kulturen in ihre Rechte eingesetzt hat. 
Ob freilich Iran in dem Grade als führend an-
zusehen ist, wie Strz. will, das kann nur durch 
tiefer eindringende Einzelforschung und durch 
neue Funde entschieden werden. 

Nach Strz. hat Mesopotamien dem christlichen 
Kirchenbau das Tonnengewölbe, Iran ihm die 
Kuppel über dem Quadrat vermittelt. Beide 
Formen sind durch Armenien nach dem weiteren 
Osten und dem Westen gelangt; die Armenier 
sind die eigentlichen Schöpfer des mit Tonne 
und Kuppel arbeitenden Kirchenbaus im Gegen-
satz zu dem Hellenismus der Mittelmeerländer, 
der nur die holzgedeckte Basilika kennt. Hier 
im Osten ist auch die bildnerische Verkleidung 
der Außen- und Innenwände zu Hause, wobei 
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die rein ornamentale, nur figurenlos schmückende 
Dekoration als iranisch oder arisch, weil sie 
auch für den Norden typisch ist und später im 
Islam ihre Fortsetzung findet, die mit figürlicher 
Darstellung arbeitende und den Laien belehrende 
als semitisch bezeichnet werden. Einzelne Bau-
glieder lassen sich letzten Endes über Armenien 
auf einen arischen Holzbau zurückführen, wie 
der die Wand lotrecht gliedernde Wulst, der 
„Dienst", und Knauf und Würfel als Endigungen, 
die daher auch unabhängig im Norden erscheinen, 
hier im Osten iranisch sind. Bereits um 400 
n. Chr. ist diese Werdezeit der christlichen 
Kunst abgeschlossen, in der Armenien eine führende 
Eolie zukommt. Was diese „blühende frühchrist-
liche Kunst" geschaffen hat, wird dann yon den 
großen politischen Zentren wie Byzanz aufge-
sogen und yon ihnen wieder in Verkehr gebracht. 
Eine schöpferische Bedeutung kommt diesen 
Zentren nicht zu; sie stellen nur die Kunst in 
den Dienst ihrer Machtpolitik. In ihren An-
fängen ist die christliche Kirchenkunst also yiel 
entscheidender, als man bisher annahm, an Boden, 
Rasse und Volk gebunden. 

Auf Grund dieser Thesen haben wir die 
stärksten Quellen der christlichen Kunst in 
Landschaften zu suchen, die bisher yon der 
wissenschaftlichen archäologischen Forschung 
noch nicht berührt wurden. Auch die wichtige 
Baukunst der Parther ist noch nicht genügend 
erforscht, und was bei den Ausgrabungen in 
Mesopotamien an parthischen Denkmälern neu 
entdeckt worden ist, harrt noch der wissenschaft-
lichen Verarbeitung. Von den nach Strz. schon 
yor 313 n. Chr. dort ausgebildeten Kirchen-
typen ist bisher kein einziger gefunden. Dieser 
Unbekannten gegenüber. wird eine Wirkung der 
hellenistischen und römischen Architektur und 
Dekorationskunst nur dann zugelassen, wenn 
das Zeugnis vorhandener Denkmäler nicht um-
gangen oder wenigstens durch die Annahme 
einer Abhängigkeit yon Iran entkräftet werden 
kann. Und doch fragt man sich: warum mußten 
die christlichen Architekten an primitive, um Jahr-
hunderte zurückliegende Formen anknüpfen, 
wenn dieselben Formen vom Hellenismus an bis 
in die Provinzialbaukunst der römischen Kaiser-
zeit hinein längst im Profanbau verarbeitet und 
örtlicher Tradition entsprechend ausgebildet 
waren oder sein konnten? In diesem Zusammen-
hang hätte Strz. u. a. außer dem Prätorium von 
Musmîje und der Badekuppel von Dscherasch 
als wohlerhaltenen antiken Kuppelbau mit Hänge-
zwickeln über dem Quadrat auch den Omphalos 
von Laodikeia in Syrien anführen können, dessen 
Bedeutung De Vogüé nicht entgangen ist. Wie-
viel mag aber auch hier, noch unerkannt, über 
dem Boden liegen, wieviel in der Erde verborgen 

sein! Von der Bauform und Dekoration der 
literarisch bezeugten frühchristlichen Kirchen in 
Arbela wissen wir nichts; die Frühdatierung 
der Typen der armenischen Kuppelkirchen ist 
einstweilen, durch Denkmäler nicht zu belegen, 
und das Fehlen von Kuppel und Tonne im ar-
menischen Wohnbau, das auch Strz. zugeben 
muß, spricht auch nicht gerade dafür, daß der 
Kirchenbau dort an eine alteinheimische Tradition 
oder gar an einen iranisch-arischen Holzbau an-
knüpft. Zu der Frage der Beziehung der er-
haltenen armenischen Kirchenbauten des 6.—11. 
Jahrh. zur Kunst des Abendlandes werden sich 
vor allem die mittelalterlichen Kunsthistoriker 
zu äußern haben. 

Über Altai-Iran und Armenien hinaus sucht 
dann Strz. in diesem Buche nachzuweisen, eine 
wie bedeutsame Rolle die mazdäischen religiösen 
Vorstellungen für die Ausbildung der christlichen 
Kunst gespielt haben. Mazdäisch ist nach ihm 
das bildlose Element in der christlichen 
Kunst, das sich ganz entsprechend in der 
Kunst des Islam wiederfindet und schon da-
durch seinen iranischen Ursprung erkennen 
lässt'. Als mazdäische Sinnbilder zählt er auf 
die Hvarenah-Landschaft, deren Feststellung man 
bei ihm selber nachlesen muß, das Jagdbild, be-
stimmte Tier e und Vögel, den Rankenstamm, Wein-
laub, Granate und das Kreuz. Auch sind maz-
däische Vorstellungen später von der christ-
lichen Kunst bildlich gestaltet worden, wie der 
Reiterheilige, Christus als guter Hirt unter Tieren, 
Motive der letzten Dinge und des Jüngsten Ge-
richts. Aus dem Gegensatz der altarischen bild-
losen religiösen Vorstellungen zu der semitischen 
und hellenistischen „Darstellung", der „christ-
lichen Antike", seien die Bilderstürme hervor-
gegangen. Er muß freilich zugeben, daß weder 
Tempelbauten, die es nicht geben konnte, noch 
überhaupt Denkmäler einer mazdäischen volks-
tümlichen Kunst erhalten sind, und ist gezwun-
gen, allein auf dem Wege des Rückschlusses 
aus der jüngeren christlichen Kunst den maz-
däischen Einschlag in dieser zu bestimmen. 
Seine Ausführungen bewegen sich hierbei auf 
einem Gebiet, dessen literarische Seite die heu-
tige Forschung über die Anfänge des Christen-
tums aufs lebhafteste beschäftigt (Reitzenstein, 
Das iranische Erlösungsmysterium; Ed. Meyer, 
Ursprung und Anfänge des Christentums Π); von 
hier aus werden die Schlüsse aus den Denk-
mälern Bestätigung oder Widerlegung finden 
müssen. Auch bedürfte jedes der ornamentalen 
Motive für sich einer unparteiischen Unter-
suchung seines Ursprungs, seiner Bedeutung und 
seines ev. Bedeutungswandels und seiner Wande-
rungen innerhalb der Kunst des Ostens. 

Die Methode, nach der die neuen Ergebnisse 
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gewonnen werden, ist die: zufällig erhaltene 
Denkmäler entscheiden nicht an sich oder nach 
ihrer Zeitstellung, sondern sie bieten nur den 
Anlaß, ihre Werte festzustellen und die Möglich-
keiten des Ursprungs ihres "Wesens zu erwägen. 
Und so tritt schließlich „vergleichende Wesens-
forschung", für die Strz. neue Grundsätze im 
einzelnen aufbaut, an die Stelle der „veralteten" 
Kunstgeschichte, die zunächst das Denkmal in 
seinem Eigenwert und als Zeugnis für die eigene 
Zeit zu verwenden pflegt. Die Zukunft wird 
den Wert dieser Methode an ihren Früchten zu 
beurteilen haben. 

Jacobi, H.: Bhaylsatta Kaha Ton DhanaTïïla. Eme 
Jaina Legende in Apabhramáa. (Abh. d. Bayer. Akad., 
phil. Kl., XXIX. Bd., 4. Abh.) (VII, 94*, 216 S.) 4». 
München, G. Franz 1918. M. 12—. 

Ders.: Sanatknmaracaritam, ein Abschnitt aus Hari-
bhadras Neminäthacaritam. Eine Jaina Legende in 
Apabhramáa. (Abh. usw., XXXL Bd., 2. Abh.) (XXXV, 
164 S.) 4°. München, G.Franz 1921. M. 20—. Bespr. 
von Wilhelm Pr in tz , Frankfurt a.M. 

Der Apabhramáa war bislang nur unzuläng-
lich aus Grammatiker-Notizen und kleinen oder 
verderbten Texten bekannt. Pischel, der ihn in 
.seiner Grammatik der Prakrit-Sprachen mit be-
handelt und ihm später eine Sonderuntersuchung 
gewidmet hat, glaubte darin die literarisch ver-
wendeten Volkssprachen des indischen Mittel-
alters erblicken zu sollen. Ein glücklicher Zu-
fall hat es neuerdings gefügt, daß größere Ap.-
Handschriften nicht nur entdeckt, sondern auch 
alsbald einem berufenen Bearbeiter übergeben 
worden sind, und dank der Bayerischen Aka-
demie liegen die Ergebnisse in bislang zwei 
Bänden vor uns. Nach den sorgfältigen Unter-
suchungen Jacobi's ergibt sich nunmehr folgende 
Sachlage. Der Ap. ist nicht Volkssprache, auch 
nicht Ubergang zu den neuindischen Literatur-
sprachen, sondern er ist in der Entwicklung des 
Präkrit als Literatursprache dessen letzter Aus-
läufer, der allerdings zahlreiche Sprachformen 
und einen Teil des Wortschatzes der gleichzei-
tigen Volkssprache aufgenommen hat; er ist nur 
Dichtersprache, nicht in Prosa zu belegen, die 
Ap.-Dichtung stellt sich somit als ein Versuch 
dar, die Präkrit-Literatur zu vulgarisieren, sie 

• dem Verständnis minder gebildeter Zuhörer an-
zupassen, und Jacobi weist noch besonders dar-
aufhin, daß der Sprachgeist der Ap.-Texte von 
denen des klassischen Sanskrit und_ des ihm 
hierin so nahestehenden gemeinen Prakrit ganz 
erheblich abweicht. Ahnliche Versuche, unter 
Verzicht auf „sprachliche Korrektheit" einem 
weiteren Hörerkreis verständlicher zu werden, 
scheinen zu sein z. B. die Interpolation der Ap.-
Strophen im IV. Akt von Kälidäsa's Vikramor-
vasl, in Pädalipta's verlorener Tarangavati (aus 
etwa dem 5. Jh.) die starke Verwendung von 

Desi-Wörtern, d. h. eben volkssprachlichen Aus-
drücken, die einige Jahrhunderte später dies 
Präkrit-Gedicht so unverständlich machten, daß 
ein Anonymus mit deren Weglassung die Neu-
bearbeitung Tarangalölä vornahm (übersetzt von 
E. Leumann u. d. T. Die Nonne, München-Neubi-
berg 1921), wohl auch das reichliche Vorkommen 
solcher Wörter (apasabda) in der Sanskrit-Er-
zählung bei dem Jaina Siddharsi (905 n. Chr.) 

Der Ap. ist zuerst Mitte des 6. Jh. in-
schriftlich bezeugt, somit spätestens im 5. Jh. 
entstanden, aber schon im ältesten Jaina-Epos, 
dem Paümacariya des Vimalasori (wohl um 
300 n. Chr. anzusetzen) finden sich verwandte 
sprachliche Erscheinungen. Im Lauf fast eines 
Jahrtausends hat der Ap. eine erhebliche Ent-
wicklung durchgemacht, die Jacobi in ihren 
Grundzügen klarzulegen vermocht hat. Seinen 
Ausgang scheint der Ap. beim Stamm der Abhira 
im heutigen Sindh und Kathiawar genommen zu 
haben. Diese älteste bekannte Form wird als 
Abhïra- oder Vräcata-Ap. bezeichnet, ein Teil der 
von dem Kompilator Hemacandra verfertigten 
Ap.-Strophen gehört hierher. Weiterhin haben 
wir unter dem Sammelnamen Nägara-Ap. eine 
dialektisch und auch zeitlich gespaltene Gruppe 
des nordwestlichen Indiens: die Bhav. ist haupt-
sächlich im nördlichen Idiom abgefaßt, das von 
Digambara-Jainas verwendet wurde; im südlichen 
dagegen, dem Gurjara-Ap., sind das Nëm. u. a. 
Werke von Svetämbara-Jainas geschrieben: der 
jüngste von Jacobi besprochene Text eines Kse-
maräja von 1491 zeigt sprachlich engen Zu-
sammenhang mit Alt-Guzerati. Eine dritte Form 
heißt Grämya-Ap., ihm gehören an die ob-
erwähnten Strophen der Vikramörvasi, auch eine 
Anzahl Verse in „künstlichen Metren" (varnavrtta) 
der Bhav. Neben diesem westlichen Ap. steht 
aber noch ein östlicher in Bihar und Bengalen, 
von dem wir freilich bislang nur unzulängliche 
und späte, erst aus dem 11./12. Jh. stammende 
Proben haben, es zeigt sich aber, daß dieser 
östliche Ap. importiert ist (wahrscheinlich zZ. 
der Gurjara-Dynastie von Kanauj seit dem 9. Jh.) 
und sich dann selbständig weiterentwickelt hat. 
Sein letzter Ausläufer schließlich ist die Apa-
bhrastä (Avahatthä), die wir aus zwei Verslehren 
kennen: dem schon länger bekannten, aber unge-
nügend herausgegebenen Präkrta-Pingala (14. Jh.) 
und dem Chandakösa des Ratnasëkhara (15. Jh., 
hrsg. von W. Schubring, ZDMG 75, 97fi.). 

Der Metrik der vorliegenden Texte widmet 
Jacobi eingehende Untersuchungen. Wie wir 
nach Grierson's mitgeteilten Darlegungen eine 
westliche und eine östliche Präkrit-Grammatiker-
Schule zu unterscheiden haben, so erweist sich 
auch für diese westlichen Ap.-Texte die Metrik 
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des östlichen Präkrta-Pingala als unzulänglich 
gegenüber der westlichen Schule, die in Hëma-
candra's Chandönusäsana vorliegt. "Während das 
Nein, hauptsächlich (der veröffentlichte Abschnitt 
ganz) in einer einzigen Strophenform, der neun-
zeiligen Raddä (die letzten 4 Zeilen werden von 
der bekannten Döhä gebildet) abgefaßt ist, weist 
die Bhav. eine große Zahl verschiedener Metra 
auf: sie gliedert sich in zwei Khanda von 12 
bzw. 10 Sandhi, die den Sarga (Kapiteln) des 
Sanskrit-Mahäkävya entsprechen. Jede Sandhi 
zerfällt in 11—26 Kadavaka, Abschnitte, die 
aus einer Anzahl Distichen von gleichem Metrum 
bestehen, abgeschlossen durch eine in der Hs. 
ausdrücklich als Ghattä bezeichnete größere 
Strophe in anderem Metrum ; jede Sandhi wird 
eingeleitet durch eine besondere Strophe, die 
dasselbe Metrum hat wie die ersten folgenden 
Ghattä-Strophen. Bezeichnend für die Ap.-Me-
trik ist dann noch besonders die systematische 
Verwendung des Eeims, offenbar einer volkstüm-
lichen Kunstform, die in später Sanskrit- und in 
der klassischen Präkrit-Dichtung nur erst ganz 
vereinzelt auftaucht und dementsprechend von 
der Alamkära-Literatur bis zum Sähitya-darpana 
(15. Jh.) ignoriert wird. 

Somit erweist sich die Ap.-Literatur als eine 
Vorstufe der neuindischen. Die Erhebung der 
neuindischen Volkssprachen selbst zu literarischer 
Verwendung muß aber als ein besonderer Vor-
gang aufgefaßt werden. Bezeichnend ist dafür 
die Tatsache, daß wir von einer Anzahl Dichter 
wissen, daß sie nebeneinander Ap. und ihre 
heimische Sprache gebraucht haben, so der 
bekannte Maithili-Dichter Vidyäpati fhäkur 
(15. Jh.). 

Die Verfasser der beiden Gedichte sind Jaina. 
Dhanaväla war ein Digambara-Laie, ein Kauf-
mann aus dem Dharkata-Clan, lebte wahrschein-
lich in Räjputäna, frühestens im 10. Jh. Hari-
bhadra, ein Svëtâmbara aus dem Vata-Mönchs-
orden, vollendete sein Werk 1159 in Anhilvad 
Pattan, der damaligen Hauptstadt der Caulukya-
Könige von Guzerat, war also ein Landsmann 
und Zeitgenosse des bekannten Hêmacandra. Er 
hat auch zwei Präkrit-Kävya geschrieben und 
bedient sich demgemäß auch im Nem. des 
höheren, mit vielen Alamkära verbrämten Stils. 
Er ist nicht der erste, der die Geschichte des 
Neminätha, des 22. Tirthakara, also des vorletzten 
Vorgängers des Vaddhamäna Nätaputta Mahävira, 
behandelt hat. In den Bericht von seiner zweiten 
Wiedergeburt ist die Episode vonSanatkumära als 
Erzählung willkürlich eingeflochten, eine Legende, 
die Jacobi bereits in seinen „ Ausgew. Erzählungen 
in Mâhârâshtrî" (1886) in' einer älteren Prosa-
fassung des 11. Jh. veröffentlicht hat. Dhana-
väla schreibt in einfachem Stil, ohne viel Alam-

kära. ' Die Bhav. ist ein typischer Märchenro-
man, dessen Stoff Jacobi auch noch anderwärts 
nachweist. 

S l e p c e T i c , Pero: Buddhismus in der deutschen Lite-
ratur. (Diss.) (VI, 126 S.) gr. 8». Wien, C. Gerold's 
Sohn 1920. M. 16 —. Bespr. TOH H. Rust , Königsberg,Pr. 

Verf. geht auf die ältesten indischen Ein-
flüsse in Europa (Pythagoras) zurück und führt 
sodann die Grundgedanken der gelehrten bud-
dhistischen Literatur in Deutschland vor. Hier 
wurde der Buddhismus zunächst aus mahaya-
nistischen Quellen bekannt und somit falsch be-
urteilt. Bei Schopenhauer wird er sogar fort-
während mit dem Brahmanismus vermengt. Erst 
die Paliforschung gab ein zutreffendes Bild des 
Buddha,, welches durch Oldenberg weithin be-
kannt gemacht wurde. E. v. Hartmann konnte 
sich mithin kritischer zum Buddhismus stellen 
als Schopenhauer. Er und Wagner brachten den 
Gedanken von der Synthese von Christentum und 
Buddhismus auf. Daß der Buddhismus in Deutsch-
land eine gewisse Verbreitung fand, dankt er 
zunächst zwei äußeren Gründen, nämlich einer-
seits der Theosophie und dem Okkultismus, 
andererseits der Bewegung für ethische Kultur. 
In letzterer wurden die inneren Gründe wirk-
sam, durch welche sich namentlich die buddhi-
stische Moral empfahl. Aber die Ausbreitung 
des Buddhismus in Europa ist mehr die Folge 
eines Bedürfnisses von seiten der Europäer als 
die der Unantastbarkeit der Lehre selbst. Der 
hier entstehende „Neubuddhismus" ist jedoch, 
entgegen den Behauptungen seiner Vertreter, 
nicht mit dem Urbuddhismus identisch; dieser war 
pessimistisch-quietistisch, jener ist aktivistisch 
und hebt das Heilen des Leidens hervor. Da-
zu ist er rationalistisch gefärbt. Antidogmatis-
mus, Atheismus, Mitleidslehre, Wiedergeburt, 
Pessimismus und Feminismus lassen ihn wün-
schenswert erscheinen. Eine bewußte buddhi-
stische Dichtung setzt in Deutschland erst in 
der zweiten Hälfte des 19. Jh. ein. Den .Weg 
bereiteten die Komantik und die kritische Über-
gangszeit des jungen Deutschland mit seinem 
Erlösungsbedürfnis, seinem Antidogmatismus und 
seiner Europamüdigkeit. Diese Leute zog noch 
nicht der Buddhismus nach Indien, sondern die 
Lust an der Wanderung und am Exotischen. 
Danach werden der Barlaam- und Josaphatstoff, 
E. Wagner, J. V. Widmann, Ph. Mainländer, F. 
V.Hornstein, M.Vogrich, A.Voglund KGjellerup 
eingehend behandelt. Ein letzter Teil blickt auf 
die allgemeine buddhisierende Dichtung, wie sie 
sich in der lyrischen, erzählenden, dramatischen 
und theosophisch-okkultistischen Art darstellt. 
Äußerst störend wirkt, daß der Verf. die Korrek-
turen nicht lesen konnte und daler 2 lj2 Seiten 
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„Berichtigungen" nachbringenmußte ; seinDeutsch 
läßt zu wünschen. 

H a c k w a c k , Adolf: Der chinesische Teppich. (X, 
34 S., 26 Taf., 1 Landkarte und 5 Abb.) 8». Hamburg, 
L. Friederichsen & Co. 1921. >M. 27.50. Besprochen τοη 
Friedrich Wel ler , Leipzig. 

Das Torliegende Büchlein spricht auf 29 Seiten 
in je einem Kapitel über die Verbreitung der 
Teppichweberei, das Teppichmuster, seine Farben 
und über die Knüpftechnik. Zahlreiche Verweise 
auf 24 Tafeln Abbildungen führen vom Wort 
zur Anschauung. Mit Recht ist das Muster am 
ausführlichsten behandelt, die Zusammenstellung 
der zugehörigen Abbildungen ist dankenswert. 
Der Verfasser geht nirgends in die Tiefe, aber 
als erster Laienführer ist das Büchlein nett und 
eines freundlichen Grußes wert, so wenig man 
sich immer, ζ. B. bei der Erklärung der Kugel 
vor dem Drachen als Sinnbild γοη Donner und 
Blitz, mit dem Verfasser wird einverstanden er-
klären können. Für die chinesischen Ausdrücke 
sind dankenswerter Weise die chinesischen Zei-
chen beigesetzt. 

S e h e f f l e r , Karl: Berliner Äuseumskrieg. (211 S.) 8». 
Berlin, Br. Cassirer 1921. M. 12—. Bespr. von Max 
Pieper, Berlin. 

Broschüren, die aktuelle Tagesfragen be-
handeln, sind im allgemeinen yon der Besprechung 
in dieser Zeitschrift ausgeschlossen. Wenn dies-
mal eine Ausnahme gemacht wird, so geschieht 
es nicht, um das Buch zu empfehlen, sondern 
um vor der neuesten Schrift des einflußreichen 
Berliner Publizisten zu warnen. Es muß offen 
ausgesprochen werden, daß die schriftstellerische 
Tätigkeit Schettlers nachgerade eine Gefahr für 
die Bildung des deutschen Volkes wird. 

Sch. ist zweifellos ein geschickter Populari-
sator der Gedanken anderer, daß er mehr ist, 
davon hat sich der Schreiber dieser Zeilen nach ei-
nem ziemlich eingehenden jahrelangen Studium der 
Schefflerschen Schriften nicht überzeugen können. 
Das wäre kein Anlaß, auf seine letzte Schrift 
näher einzugehen. Aber Schefller wirft seine 
Ansichten über Dinge, von denen er nur eine 
sehr unzulängliche Kenntnis hat, unter die große 
Masse und erweckt dadurch den Anschein, als 
verstünden die betr. Fachleute, hier die Museums-
beamten, nichts von den Forderungen des Tages. 
Darum sei mit einigen Worten auf die Forde-
rungen eingegangen, die er für die ägyptische 
und vorderasiatische Abteilung der Berliner Mu-
seen aufstellt. Vorweg sei bemerkt, daß der 
Eef. seit langer Zeit nicht mehr Museumsbe-
amter ist, also nicht pro domo spricht. 

Sch. weiß u. a. manches zu erzählen von den 
Funden aus Assur und . gibt sein Urteil dahin 
ab, daß sie für die Bildung des weiteren Publi-

kums wertlos seien. Es sei für uns kein großer 
Schade, daß die Engländer die Funde, die in 
Lissabon lagerten, beschlagnahmt hätten. Verf. 
hat sich augenscheinlich niemals die Mühe ge-
nommen, im Berliner Museum nach dem Inhalt 
der Funde zu fragen, sonst würde er diese min-
destens irreführenden Sätze nicht geschrieben 
haben. 

Für das ägyptische Museum stellt Sch. die For-
derung einer Trennung des künstlerisch Wert-
vollen von dem nur kulturgeschichtlich Bedeut-
samen auf. Zunächst ist das praktisch kaum 
durchführbar. Die altäg. Kunstwerke sind für 
den Laien, wenige Ausnahmen abgerechnet, kaum 
verständlich, wenn sie aus dem Zusammenhang 
gerissen werden. Es ist nun einmal nicht mög-
lich, äg. Kunst, Religion, Kultur voneinander 
zu scheiden. Man mache im Berliner äg. Museum 
einmal den Versuch. Unsere größte Inschrift 
aus dem Mittleren Reich (aus der Zeit Amenem-
hets EI) ist dem Inhalt nach ziemlich wertlos, 
die Ausführung und Anordnung der Zeichen 
macht sie zu einem Kunstwerk. Die würde 
nach Sch.'s Meinung also ausgestellt bleiben. 
Unsere größte Inschrift aus dem Alten Reich, 
der Königserlaß aus Dahschur, ist künstlerisch 
wertlos, sie müßte also fort. Vielleicht kommt 
sie als eine der ältesten Rechtsurkunden der 
Welt in ein neuzubegründendes rechtshistorisches 
Museum. Die Totenbücher haben z. T. Minia-
turen, die dürfen also bleiben. Die anderen Pa-
pyri kommen in die Staatsbibliothek, nur gegen 
einige, die als kalligraphische Leistungen zu 
werten sind, wird man nachsichtig sein. 

Die Reliefs aus dem Alten Reich sollen 
bleiben, die Modelle, die uns ihre ursprüngliche 
Lage veranschaulichen, kommen fort. (Sch. spricht 
ziemlich verächtlich von „ ethnographischen Mo-
dellen"; damit sind offenbar die eben erwähnten 
gemeint.) Die schönen Plastiken aus Tell-Amar-
na bleiben, das Hausmodell, das uns die Archi-
tektur der Zeit zeigt (bisher wurde sie auch 
zur Kunst gerechnet), muß verschwinden. Die 
Sarkophage bleiben, sie sind ja auch schwer 
fortzuschaffen. Die Mumien, die darin gelegen, 
von denen übrigens stets nur ganz wenige aus-
gestellt waren, werden in einer Sammlung für 
Geschichte der Medizin untergebracht. 

Sch. _sagt, was für Griechenland recht sei, 
sei für Ägypten billig. Die ägyptischen Kunst-
werke, die unsere Museen füllen (große Tempel-
skulpturen sind ja in Museen selten), zeigen 
einen weitaus engeren Zusammenhang mit dem 
täglichen Leben der betr. Zeit, als der größte 
Teil der erhaltenen griechischen. Das liegt zum 
Teil im Charakter der Völker begründet, zum 
Teil liegt es daran, daß uns große Gebiete der 
griech. Kunst so gut wie verloren sind, während 
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es an entsprechenden Beispielen aus Ägypten 
nicht fehlt. Welches Museum der Welt kann 
uns eine Vorstellung geben von altgriechischen 
Holzarbeiten, altgriechischer Textilkunst und so 
vielem anderen? In Ägypten sind wir darin 
glücklicher; sollen wir die einzig vorhandene Ge-
legenheit, ein farbenreiches Bild der Kultur 
eines antiken Volkes zu geben (bei keinem an-
deren Volk des Altertums sind wir dazu im-
stande) unbenutzt lassen? 

Und schließlich: für wen ist eine ägyptische 
Sammlung, für wen sind überhaupt die staat-
lichen Museen da? Museen sind nicht in erster 
Linie Stätten des künstlerischen Genusses, son-
dern, das sollten wir endlich aus Lichtwark 
lernen, Bildungsstätten. Sie sind nicht allein 
für genießende Kunstfreunde da, sondern haupt-
sächlich für alle, die etwas lernen wollen, sei 
es für ihre Kunst, sei es für Studien irgend-
welcher Art. Das äg. Museum ist gewiß nicht 
nur für die da, die Hieroglyphen lesen können, 
aber auch nicht allein für die Kunstfreunde, die 
die augenblicklich sehr moderne Kunst des Nil-
tals ästhetisch genießen wollen. 

Vor einigen Jahren waren in Berlin ostasi-
atische Gemälde ausgestellt und wurden von der 
Tageskritik sehr gefeiert. Zum Entsetzen eines 
Teils der Berliner Presse wurden sie nicht vom 
Staate angekauft. Die Fachleute hatten sie mit 
Recht abgelehnt, und heute spricht niemand 
mehr davon. 

In altäg. Kunst können wir uns auf ähn-
liches gefaßt machen. Wir sehen ägyptische 
Reliefs in Zeitschriften als Kunstwerke gepriesen, 
die kein Sachkundiger ausstellen würde. Viel-
leicht behalten auch hier die Fachleute schließ-
lich recht. Wer mit der Verwaltung unserer 
äg. Sammlung auch nur oberflächlich vertraut 
ist, weiß, daß der heutige Archäologe dem Ver-
kehr mit bildenden Künstlern gewiß nicht aus 
dem Wege geht, deß er für ihre Ratschläge sehr 
dankbar ist. Wir brauchen die Unterstützung 
der Künstler und wir haben sie bisher auch ge-
funden (das ist in früheren Jahrzehnten auch 
nicht anders gewesen). Die Ratschläge von 
Journalisten, die es für überflüssig halten, sich 
mit den Fachleuten in Verbindung zu setzen, 
lehnen wir höflich, aber entschieden ab. 

U n g n a d , Arthur: Briefe König· Hammurapis (2123— 
2081 v. Chr.) nebet einem einleitenden Überblick über 
die Geschichte u. Kultur seiner Zeit u. einem Anhange, 
Briefe anderer altbabylonischer Herrscher enthaltend, 
m. 2 Abb. (Vm, 138 S.) 8°. Berlin, E. Curtius 1919. 
M. 10—. Bespr. von A. Poebel , Rostock. 

Dieses als zweiter Band der Sammlung 
„ Kunst und Altertum. Alte Kulturen im Lichte 
neuer Forschung" erschienene Buch soll, 
wie sein Verfasser in der Einleitung sagt, nicht 

einem streng wissenschaftlichen Zwecke, sondern 
dazu dienen, den gebildeten. Laien einen 
Blick in das klassische babylonische Altertum 
werfen zu lassen, ohne ihn mit philologischem 
Kleinkram zu ermüden. Der Verfasser hat des-
halb auch bei der Übersetzung der 58 Briefe 
Hammurabis, der 30 Briefe seiner Nachfolger 
und des Briefes an seinen Vorgänger und älteren 
Zeitgenossen Rim-Sin unter Verzicht auf peinliche 
Unterscheidung von absolut und weniger Sicherem 
danach gestrebt, das Gebotene so lesbar als möglich 
zu gestalten, so daß man auch tatsächlich beim 
Durchlesen derKönigsbriefe einrechtansprechendes 
und leicht eingängliches Bild von ihrem Inhalt und 
von mannigfachen Regierungsinteressen eines 
altbabylonischen Herrschers, oder, wie wir 
statt dessen besser sagen, der königlichen 
Reichskanzlei erhält. Auch die Gruppie-
rung der Briefe unter einzelne Kapitelüber-
schriften wie Kult, Rechtspflege, Finanz- und 
Steuerwesen, Verwaltung und Beamtentum, Mili-
tärwesen, öffentliche Arbeiten, Handel und Ge-
werbe, Ackerbau und Viehzucht trägt sehr zur 
schnellen Orientierung und Erfassung der kul-
turellen Bedeutung der einzelnen Briefe bei. 
Die hier übersetzten Briefe hat Ungnad bekannt-
lich auch schon in dem rein wissenschaftlichen 
Zwecken dienenden Werke „Babylonische Briefe 
aus der Zeit der Hammurabidynastie", 1919 
( = Vorderasiat. Bibl. 6) übersetzt; neben dieser 
Übersetzung ist aber auch die neue dem Fach-
mann wertvoll, da sie Ungnads Ansicht über den 
gedanklichen Zusammenhang eines Briefes bis-
weilen noch präziser gibt. 

Der Übersetzung hat Ungnad auch eine 
die ersten 81 Seiten, also etwas über die 
Hälfte des Buches umfassende Einleitung vor-
ausgeschickt, welche über die Geschichte, Reli-
gion, Rechtspflege, Beamtentum und Verwaltungs-
wesen, Erwerbsleben und die Briefliteratur 
Babyloniens orientieren soll. Auch diese für den 
Laien sehr nützliche Übersicht ist anschaulich 
geschrieben, kann aber selbstverständlich nur 
mit sehr wenigen Strichen zeichnen und nur 
besonders markante Einzelheiten hervorheben. 
Da ist natürlich mit in den Kauf zunehmen, daß in 
manchen Punkten strittige Annahmen zu sehr 
in den Vordergrund gerückt werden. Das gilt 
z.B.hinsichtlichdessen, was über die ältestenZeiten 
Babyloniens und über die Kleinstaaterei in der 
sumerischen Periode gesagt ist; wir wissen jetzt, 
daß es auch vor Sarrukin von Akkad bereits ein 
babylonisches Weltreich unter Lugal-anni-mun-
du von Adab gab, und es dürfte nützlich sein, 
sich daran zu erinnern, daß man früher, als 
man von den großen Reichen Sarrukins von 
Akkad und Sulgis von Ur nur unsichere Vor-
stellungen hatte, es zu einem wirklichen baby-
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Ionischen Großreich erst mit Hammurabi kommen 
lassen wollte, der zum ersten Male der früheren 
Kleinstaaterei ein Ende gemacht haben sollte. 
Unter dem Eindruck der in letzter Zeit sich meh-
renden authentischenNachrichten über die Zeit vor 
Hammurabi wie auch über die eigene Zeit 
Hammurabis und seiner unmittelbaren Nach-
folger ist auch die bisherige große Überschätzung 
der Bedeutung Hammurabis für die Geschichte 
und das Geistesleben Babyloniens beträchtlich 
gemildert; sie ist aber auch hinsichtlich seiner 
Eolie als Schöpfer eines babylonischen Gesetzes-
kodexnochmehr einzuschränken. Große Gesetzes-
sammlungen hat es ohne allen Zweifel seit den ersten 
Anfängen des Schriftgebrauches schon gegeben; 
diese Anfänge aber reichen in Babylonien in eine 
Zeit zurück, die wir mit unseren jetzigen Hilfs-
mitteln gar nicht mehr erreichen können und 
die noch weit vor der Zeit liegen mögen, in die 
man bisher vorschnell die Anfänge der baby-
lonischen Kultur überhaupt hat setzen wollen. 

Dem populären Charakter des Buches ent-
spricht auch die Heranziehung des Alten Testa-
ments zur Aufhellung der Geschichte der 
Hammurabizeit, wie z. B. die Verwendung 
der Erzählung Gen. 14 und die Anführung 
Abrahams als eines aus Babylonien, stam-
menden Aramäerhäuptlings. Die Lesung des 
Namens Warad-Sin's von Larsam, des Vor-
gängers Rim-Sin's, als Eri-Ak und seine Iden-
tifizierung mit dem biblischen Arioch muß 
allerdings nach den für die babylonische 
Namenschreibung und Namenlesung geltenden 
Prinzipien (s. meine „Sumerischen Personen-
namen") wie auch deswegen, weil Warad-Sins 
letztes Regierungsjahr 33 Jahre vor Hammu-
rabis erstem Eegierungsjahr liegt, als ausge-
schlossen gelten. 

Es wäre sehr zu wünschen, daß uns die Zu-
kunft noch mehr derartige, den nicht fach-
männischen Leser in bestimmte Gebiete des 
babylonischen Geisteslebens leicht einführende 
und trotzdem wissenschaftlich gut fundierte 
Bücher beschert. 

Moritz: B.: Bilder aus Palästina, Nord-Arabien und 
dem Sinai. (100 Bilder m. erläut. Text) 40x30 cm. 
Berlin, D. Beimer 1916. M. 42 —. Bespr. τ. C. Wat-
zinger , Tübingen. 

Der Verfasser veröffentlicht in diesem Al-
bum, ohne wissenschaftliche Ansprüche zu er-
heben, eine Auswahl aus dem reichen Bilder-
material, das er in den Jahren 1905—1915 auf 
seinen Reisen im nördlichen Hedschâs und im 
Sinai gesammelt hat. Die wissenschaftlichen 
Ergebnisse dieser Reisen sollen an anderem Ort 
ihre Bearbeitung finden. Die Aufnahmen sind 
gut, besonders fein und lehrreich die Panorama-
aufnahmen, ihre Wiedergabe in Lichtdruck ganz 

vorzüglich. Sie umfassen Jerusalem, die Straßen 
nach Jericho und über "Wadies—Sir nach 'Ammán 
und folgen dann von Der'âh aus der Pilger-
straße und der neuen Bahnstrecke der Hed-
schasbahn mit Abstechern nach Mescheta, Kasr 
'Amrä, Charàne und Petra. Eindrucksvolle 
Landschaftsbilder wechseln mit mehr entbehr-
lichen vom Bau der Mekkabahn. Wertvoll sind 
die Bilder von Medina und Mekka mit Umge-
bung, darunter auch ein von den Türken aufge-
nommener Stadtplan von Medina. Die Sammlung 
schließt mit einigen Aufnahmen arabischer 
Küstenstädte und schönen, charakteristischen 
Bildern aus dem Sinaigebiet. 

Ein knapper begleitender Text soll in das 
Verständnis der Bilder einführen; hie und da 
wird auch ein Hinweis auf Literatur oder auf 
eine frühere Veröffentlichung gegeben. Trotz 
der Verschiedenartigkeit der Bilder, die möglichst 
vielen Interessen entgegenkommen wollen, am 
wenigsten im ganzen denen des Orientalisten 
und Archäologen, hätte doch dem Text etwas 
mehr Systematik nichts geschadet; dem Laien, 
der sich weiter zu orientieren wünscht, wären 
gewiß einige Literaturangaben willkommen ge-
wesen; ich denke dabei besonders an den Geo-
graphen, der hier so viele anschauliche und 
seltene Landschaftsbilder findet. Zu Einzel-
heiten des Textes Stellung zu nehmen oder 
Nachträge zu geben, auf die der Verf. vielleicht 
selber mit Absicht verzichtet hat, scheint mir 
keinen Sinn zu haben. Aus persönlicher Er-
fahrung sei nur zu der Behauptung S. 6, daß 
man von den schweren Landregen, die im Winter 
über Petra niedergehen, im Ma'ân nichts ver-
spüre, bemerkt, ,daß Anfang Januar 1917 mehr-
tägige Regengüsse nicht nur das Wâdi von 
Petra in einen rauschenden Gießbach, sondern 
auch die Umgebung von Ma'ân in einen großen 
See verwandelt hatten. Das Felsengrab von 
el-Chasne wird man jetzt wohl kaum mehr für 
einen Isistempel hadrianischer Zeit, sondern für 
das, was es seiner Form und Dekoration nach 
ist, ein Fürstengrab der frührömischen Kaiser-
zeit, halten. Die S. 9 erwähnten Sandsteinsta-
tuen aus el-'Alä, seltene Beispiele nabatäischer 
Plastik, wurden 1917 auf Veranlassung des 
deutsch - türkischen Denkmalschutzkommandos 
nach Damaskus gebracht und dürften sich jetzt 
in Konstantinopel in Sicherheit befinden. Die 
Beischriften von Tafel 75 und 76 sind zu ver-
tauschen. Wir möchten das Album seiner 
charakteristischen Gelände- und Siedlungsauf-
nahmen wegen noch besonders der Beachtung 
der Geographen empfehlen. 

P a g e n s t e e h e r , Rudolf: Über das landschaftliche 
Belief bei den Griechen. Mit 3 Tafeln und 3 Ab-
bildungen im Text. (Sitzungsberichte der Heidelberger 
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Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische 
Klasse 1919, 1.) (51 S.) _ Heidelberg, C. Winter. M. 2.50. 
Bespr. von Fr. W. v. B i s s ing , Oberaudorf. 

Es ist des eifrigen Rostocker Professors 
letzte größere Arbeit, die ich anzeige. Ein früher 
Tod hat ihn uns entrissen; die widrigen poli-
tischen Umstände aber haben mir eine frühere 
Besprechung unmöglich gemacht. „Theodor 
Schreiber zum Gedächtnis" steht auf dem Titel 
der Abhandlung; damit ist Ziel und Richtung 
gewiesen. P. will den yon Schreiber in seinem 
Prachtwerk gesammelten, aber nicht kommen-
tierten „Hellenistischen Reliefs" ihren Platz 
anweisen, ganz besonders den Reliefs Grimani 
„und ihrem Anhang". Mit Recht führt er aus, 
daß die rein stilistische Analyse zu einer sicheren 
Unterscheidung kleinasiatischen, syrischen, 
ägyptischen oder nationalgriechischen Eigentums 
bisher nicht geführt hat und ihrer Natur nach 
auch nicht führen kann. Die Kultur des Helle-
nismus ist eben, soweit nicht lokale, aus der ein-
geborenen Unterschicht stammende Eigenheiten 
sich geltend machen, griechisch - international 
oder allgriechisch. Fabriken lassen sich tech-
nisch, aber nicht stilistisch scheiden. Äußerliche 
ägyptische Merkmale aber versagen bei der 
Frage nach der Herkunft der Grimanigruppe. 
Richtig ist, daß das landschaftliche Element in 
der römisch-ägyptischen und schon in der helle-
nistisch-ägyptischen Kunst stark hervortritt. 
"Wenn freilich der Becher in der ersten Idylle 
Theokrits als Zeuge angerufen wird, so muß 
doch betont werden, daß der Dichter ihn als 
äolisch von einem Kalydonier gekauft (und dar-
auf, nicht etwa auf Kleinasien bezieht sich das 
äolisch)bezeichnet,also als vom griechischenFest-
land stammend betrachtet. Das hindert nicht, 
daß er dorthin von Alexandria gekommen sein 
kann, daß Theokrit ähnliche Becher in Alexan-
drien gesehen haben mag, aber für alexandri-
nischen Ursprung darf man ihn nicht anführen. 
Hingegen ist der ägyptische Ursprung des „ehe-
mals in Furtwänglers Besitz" befindlichen Stuck-
reliefs Ab. 3,. S. 45 völlig gesichert und seine 
Zugehörigkeit zu der Klasse der Rubensohnschen 
Abgüsse zweifellos. Das Stück habe ich um 
1900 im ägyptischen Antikenhandel (nicht im 
Bazar) erworben und Furtwängler zum Geschenk 
gemacht. Es ist dann in das kgl. Antiquarium ge-

' kommen. Material und Technik sind, wie ich 
bestimmt versichern .kann, völlig gleich den 
übrigen Stücken aus Ägypten, nur ist die Aus-
führung in der Tat ungewöhnlich fein. Das von 
P. auf Taf. 3 wiedergegebene, jetzt ver-
schollene Relief scheint mir zu einer bekannten 
ägyptischen Klasse zu gehören — ob P.'s Deutung 
im einzelnen zutrifft, lasse ich dahingestellt. 

Sieveking hat die Schreiberschen Reliefs in 
zwei Gruppen, eine Gipsgruppe und eine Mar-

morstilgruppe geteilt, und P. betont mit Recht, 
daß Overbecks Scheidung zweier Gruppen nach 
Größe und Format und Schreibers Teilung in 
Kabinett- und Prachtreliefs im wesentlichen zum 
gleichen Ergebnis führen. Während nun die 
zweite Gruppe vorzugsweise mythologischen In-
halt aufweist, trägt die erste idyllisch-bukolischen 
Charakter. Die Heimat der ersten Gruppe sucht 
P., auf gutes Beweismaterial aus Pergamon ge-
stützt, in Kleinasien, ohne daß freilich damit 
ihre Beschränkung auf diese Landschaft gesichert 
wäre. Für die zweite Gruppe, deren Merkmale 
er auf frühhellenistischen Keramiken feststellt, 
glaubt P. unteritalischen und dann vor allem 
alexandrinischenUrsprungwahrscheinlich machen 
zu können. Nur hätte er m. A. nach nicht von 
einem Einfluß Theokrits auf diese Kunst sprechen 
sollen: um auf die Handwerker Großgriechen-
lands bestimmend einzuwirken, ist Theokrit viel 
zu wenig volkstümlich; eher kann man von 
einer gemeinsamen Wurzel der idyllischen 
Dichtung und bildenden Kunst sprechen. Hin-
weise auf Zusammenhänge der bukolischen Re-
liefbilder mit Ägypten findet P. in dem Auftreten 
eines Klappaltars auf dem Louvrerelief Schreiber 
Taf. 70 und in dem' wiederholten Vorkommen 
des Grottenmotivs, das aus alexandrinischen 
Festschilderungen bei Athenaeus so wohlbekannt 
sei. Aber er fühlt, daß diese Fäden doch recht 
dünn sind, und betont, daß wohl keines der uns 
erhaltenen Reliefs ein alexandrinisehes Original 
sei. Diese seien vielmehr aus Gips gewesen. 
Gipsstuck — das ist unbestreitbar — hat in 
der hellenistischen Kunst. Ägyptens eine sehr 
große Rolle gespielt, aus Ägypten stammen die 
ältesten überhaupt bezeugten Gipsabgüsse. Und 
daß die Technik der Reliefs Grimani und des 
die Kuh zur Stadt treibenden Bauern auf Stuck-
vorbilder sich zurückführen läßt, soll nicht be-
stritten werden. Ob aber diese technische Be-
obachtung allein schon ausreicht, um für die 
ganze Klasse, die zudem diese Merkmale nicht 
durchweg in gleicher Schärfe zu zeigen scheint, 
alexandrinisch-ägyptischen Ursprung zu sichern? 
So dankenswert P.'s Untersuchung ist und so 
reiches Material sie herbeibringt, so groß seine 
Literaturkenntnis auch außerhalb der engeren 
Archäologie erscheint, ich glaube nicht, daß er 
mehr getan hat, als die Möglichkeit alexandri-
nischen Ursprungs für die idyllischen helleni-
stisch-römischen Reliefs darzutun. 

Cordi er, Henri: Histoire générale de la Chine et de 
ses relations avec les_ pays étrangers. Depuis les 
tempe les plus anciens jusqu'à la chute de la dynastie 
mandchoue. 4 Bde. (574, 434, 428, 427 S.) 8». Paris, 
P. Geuthner 1920. Bespr. yon H. H a a s , Leipzig. 

Von Cordier haben wir seit 1913 bereits 
eine Histoire des relations de la Chine avec les 
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puissances occidentales, die, einzig die vier Jahr-
zehnte i860 bis 1901 umfassend, doch 3 Bände 
füllt. "Wenn dem tätigen Autor, dessen Haupt-
verdienst immer seine große Bibliotheca Sinica 
bleiben wird, diesmal 4 solche ausreichten, eine 
Histoire générale de la Chine et de ses relations 
avec les pays étrangers depuis les temps les 
plus anciens jusqu'à la chute de la dynastie 
Mandchoue zu kompilieren, so weiß man damit 
bereits, daß die Darstellung den Charakter 
größerer Gedrängtheit haben muß. Breit genug 
wird sie dem Durchschnittsleser noch immer 
sein. Am meisten ist sie dies in dem der Neu-
zeit gewidmeten Teil. Aber wie hier, so wird 
man einige Ausführlichkeit auch im ersten Bande 
(Depuis les temps les plus anciens jusqu'à la 
chute de la dynastie T'ang, 907 après J.-C.) 
gerade bei uns sich nicht ungern gefallen lassen. 
In unserer deutschen Chinaliteratur haben wir 
außer Gützlaff's Gesch. des chines. Eeichs (1847), 
dem bekannten Abriß von v. Fries (1884) und 
der Skizze Conrady's in Pflug-Harttung's Welt-
geschichte (1910) die beiden 1912 erschienenen 
Bücher von Wilh. Schüler und Heinr. Hermann. 
Nicht nur das erstgenannte, preisgekrönte, eben-
sowohl auch das zweite, umfangreichere Werk 
von Hermann ist durch ein Konkurrenzaus-
schreiben der deutschen Kolonialgesellschaft, 
Abt. Tsingtau, veranlaßt und in der Anlage durch 
die Anforderungen der Anregerin bestimmt. Der 
Abriß, wie er gewünscht war, sollte besonders 
über die neuere und neueste Geschichte unter-
richten. Das hat zur Folge gehabt, daß bei 
Schüler wie bei Hermann die wichtige ältere 
Zeit, für die die vorliegende Darstellung füglich 
mehr Raum hat, nur eben flüchtig überblickt 
ist. Ihre Arbeiten sind übrigens von Cordier, 
der in ihnen immerhin nicht so ganz unrespek-
table Vorgänger hat, nicht genannt und auch 
wohl nicht gekannt, wie auch v. Fries', Arendt's, 
0. Franke's und anderer einschlägige Werke 
nirgends auch nur erwähnt werden, auch nicht 
Plath oder Conrady, welches letzteren knapp 
gefaßte Gesamtdarstellung Cordier doch sicher 
dazu hätte diensam sein mögen, seine Stoffmassen 
mit Ideen zu durchdringen. Absicht ist dieses 
Ignorieren der Leistungen deutscher Sinologen 
offenbar nicht. Denn ein E. Faber, Fr. Hirth, 
B. Laufer, Eichthofen z. B., doch auch deutsche 
Forscher, sind gelegentlich angezogen, zumeist 
freilich nur mit englisch abgefaßten Arbeiten. 
Vielen Nutzen bekennt Cordier aus den Ver-
öffentlichungen von Chavannes und Pelliot ge-
zogen zu haben. Mit seiner eigenen neuesten 
hofft er eine Lücke zu füllen. Für sein Land 
und Volk wird das wohl richtig sein. Wenig-
stens ist mir ein in französischer Sprache ge-
schriebenes Werk — de MaiHa's 1777/83 er-

schienene Histoire générale de la Chine ist ja so 
leicht nicht mehr zu haben —, das Dienst leisten 
könnte, wie ihn Cordier's Gesamtdarstellung 
tut, nicht bekannt. Der Satz freilich, der Tome I, 
41 bei ihm zu lesen steht: „On verra qu'une 
histoire critique, scientifique.. telle que nous l'enten-
dons aujourd'hui en Europe, n'existe pas, que si les 
sinologoues ont déployé beaucoup de savoir et 
de sagacité dans la traduction et l'interprétation 
des Livres canoniques, ils sont restés dans les 
études historiques bien au-dessous de ce qu'on 
était en droit d'espérer d'eux" — dieser Satz 
hat auch mit dem Erscheinen des Cordier'schen 
Werkes seine Gültigkeit nicht etwa verloren. 
Für die Zukunft des chinesischen Volkes hat 
sein französischer Historiograph trotz dessen 
zur Stunde wenig erhebender Verfassung gutes 
Fiduz: wie China 4000 Jahre hindurch im 
Fernen Osten eine große Eolle gespielt hat, 
wird es — das spricht C. in seinem Epilogue 
als seine persönliche Überzeugung aus — ins-
künftig eine solche in der weiteren Gesamt-
welt spielen. 

Hazzidakkis? Joseph: Tjrlissos à l'ëponue minoenne, 
Etude de prehistoire crétoise, suivi d'une note sur 
les larnax de Tylissos. Traduit du Grec par l'auteur 
avec la Collaboration de L. Franchet. (91 S. m. 48 Ab-
bildgn. im Text u. 10 Tafeln.) Lex. 8°. Paris, P. Geuthner 
1921. Fr. 25—. Bespr. von Georg Earo, Halle a. S. 

Jahrzehnte ehe die fremden Forscher ihre 
Untersuchungen auf Kreta begannen, die seit 
1900 zu den märchenhaften Entdeckungen vor 
allem in Knossos und Phaistos führen sollten, 
hat sich der Nestor kretischer Altertumskunde, 
Joseph Hazzidakis, unermüdlich um die Erfor-
schung seines Heimatbodens und die Bettung 
seiner Altertümer bemüht, trotz aller Hinder-
nisse und Gefahren während der unruhigsten 
Zeiten der Türkenherrschaft. Er hat dann mit 
einer Selbstlosigkeit und einem wissenschaftlichen 
Weitblick, der selten erreicht und nie über-
troffen worden ist, den fremden Kollegen die 
Wege geebnet zu den großen Ausgrabungen, die 
ihm selbst seine Mittellosigkeit verwehrte. Erst 
im Jahre 1909 hat ihm eine späte Gerechtigkeit 
des Schicksals die an Erfolgen reiche Entdek-
kung von Tylissos beschert, über die er in der 
'Αρχαιολογική Έφημερίς .1912 , 197ff. ber ichtet . 
Eine wenig veränderte Übersetzung dieses Be-
richts, sowie eines Aufsatzes in den Athenischen 
Mitteilungen 1913, 43 ff. bildet das vorliegende 
Heft, das schon 1914 druckfertig, erst jetzt er-
schienen ist. Der Herausgeber, der französische 
Prähistoriker L. Franchet, hat eine Beihe von 
Anmerkungen beigesteuert, die häufig eine sanfte 
Ahnungslosigkeit verraten. Dazu stimmt, daß 
er konsequent die griechische Zeitschrift Άρχιο-
λογιχ-η Έφημερίς schreibt, vor allem aber den 
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zweiten Bericht yon Hazzidakis (Ausonia VIH 
1913, 76ff.) übersehen hat, zugleich auch den 
neuen Plan der Ruinen, (ebenda, Tafel 3), der 
natürlich an Stelle des überholten in diesem 
1921 erschienenen Hefte stehen müßte. Auch 
die Bemerkungen über das abweichende Bild, 
welches die Schichtengrabungen in Knossos und 
Tylissos bieten, führen nicht über das schon von 
Hazzidakis selbst Gegebene hinaus, ebensowenig 
die eingestreuten Verweise auf Beziehungen zu 
Ägypten und dem Orient. Diese schwierigen 
Probleme können nicht so nebenbei gelöst werden. 
Vorläufig steht fest, daß Einflüsse Ägyptens 
(Petschafte, Steinyasen) und Babyloniens (Siegel-
zylinder) schon seit frühminoischer Zeit auf 
Kreta nachweisbar, aber doch zu vereinzelt 
sind, um der kretischen Kultur ihren Anspruch 
auf bodenständige Selbständigkeit zu rauben. 
Die Entwicklung geht auf der großen Insel folge-
richtig und einheitlich ihren Gang, der vom Ori-
ent, trotz mancher innerer Wesensverwandtschaft, 
unabhängig ist. 

Personalien. 
Priv.-Doz. Dr. Obermann-Hamburg hat einen Lehr-

auftrag für semitische Religionsgeschichte erhalten. 
Die Preußische Akademie der Wissenschaften wählte 

zu korrespondierenden Mitgliedern der philosophisch-
historischen Klasse die Professoren der semitischen 
Sprachen Dr. Rudolf Geyer, Wien, und Dr. K. W. Zet ter -
s téen, Upsala, Schweden. 

Ausgrabungen. 
Die Ausgrabungen C. S. F ishers für das Museum in 

Philadelphia haben in Theben (genauere Angaben fehlen) 
einen großen Fund demotischer Papyri aus den Jahren 
309—246 τ. Chr. Geb. zutage gebracht. ' (New York Times 
v. 5. März 1922.) 

Zeitschriftenschau. 
(Die Herren Verfasser von einschlägigen Aufsätzen, 

besonders in abgelegeneren Zeitschriften werden, um 
ihre Aufnahme in die Zeitschriftenschau zu sichern, um 
Einsendung eines Sonderabzuges gebeten.) 

* = Besprechung; der Besprecher stellt in ( ). 
Bevue des études arméniennes 1921. 

(2. Jahrgang), 3. Heft. 221—31 Ch. Diehl, Die armenische 
Architektur im 6. und 7. Jahrhundert (hebt gegenüber 
Strzygowski im Anschluß an die Ausstellung ron Archi-
tekturbildern des Malers Fetrandjian, von dem xnehreres 
in guter Reproduktion beigefügt ist, den byzantinischen 
Einfluß auf die arm. Baukunst hervor). 233—36 Meillet, 
Über die religiösen iranischen Ausdrücke im Arm., (es 
findet sich darin nichts spezifisch awestisches). 237—72 
Macler, Forts, v. 116 (Madrid: Liturgie. Privileg des 
Königs Leo V. von Armenien für die Sizilier 1330 in arm. 
Sprache. Barcelona: Fragment des arm. Rituals). 273—96 
L. Mariés, Ein Kommentar über das Johannes-Evangelium, 
(von Nonnos (Nana) von Nisibis um 840 arabisch geschrie-
ben, in arm. Übersetzung (etwa 856) erhalten.) 297—302 
H. Laurentie, Die arm. Übersetzung der Geschichte der 
ehernen Stadt (aus 1001 Nacht). 303—76 E. Brémond, Ci-
licien 1919—20. 377—82 Irma Ghazarossian,_ Erinne-
rungen einer Krankenschwester in Cilicien (Juni-Oktober 
1919). *Akinian, Materialien zum Studium des arm. Mar-

tyrologiums (Peeters); *Kalemqiarian, Keneagrut'iwnner 
erku haj patriark'neru . . . (H. Éiondel); *Dasean, Usumn 
dasakan hajerèn lezwi (Meillet). E. L. 

Bevue des deux Mondes 1921: 
1. Août. Χ. X, L'Islam et son avenir. 
15. Août. Pierre Loti, Suprêmes visions d'Orient. 

Bevue Hispanique 1920: 
Août. M. de Toro y Gisbert, Voces andaluzas (o usadas 
por autores andaluces) que faltan en el Diccionario de la 
Academia Española. 

Bevue historique 1921: 
Mai-Juin. L-B. Chabot, La littérature historique des Sy-
riens. — *L Toutain, Les cultes païens dans l'empire ro-
main (A. Grenier). 
Juillet-Août. *L. M. Hartmann und I. Kromayer, Römische 
Geschichte Bd. IH (Ch. Lécrivain). 

Bevue de l'Histoire des Beligions 1921: 
Janvier-Avril. P. Saintyves, L'origine de Barbe-bleue. — 
W. Deonna, La légende d'Octave Auguste, dieu, sauveur 
et maître du monde. — Th. Reinach, Minucius Felix et 
TertuÛien. — I. Herber, Tatouages marocains. — *Les 
Psaumes. Extrait de la Bible du Centenaire (R. Dussaud). — 
*0. Holtzmann, Der Tosephtraktat Berakot; *ders., Bera-
kot nebst einem kritischen Anhang; * G. Beer, Pesachim, 
Text etc. (A. Lods). — *The coptic version of the New 
Testament (L. Delaporte). — *G. Samné, La Syrie. Pré-
face de Chekri Ganem (F. Macler). — *M. Granet, Fêtes 
et chansons anciennes de la Chine. *ders., La polygynie 
sororale et le sororat dans la Chine féodale (P. Masson-
Oursel). — *0. A. Wall, Sex and sex worship; *Noël Péri, 
Etudes sur le drame lyrique japonais (P. Masson-Oursel). — 
*G. Seure, Archéologie thrace (I. Ebersolt). — *A. Bel, In-
scriptions arabes de Fès (F. Macler). — *F. Macler, L'évan-

tile arménien (I. Ebersolt). — In der Sitzung der Société 
¡rnest Renan vom 27. Nov. 1920 hielt Toutain folgenden 

Vortrag: Sur quelques textes relatifs à la signification 
du sacrifice chez les peuples de l'antiquité. 
Mai-Juin. M. Goguel, La venue de Jesus à Jérusalem pour 
la fête des Tabernacles. — W. Deonna, La légende a'Oc-
tave-Auguste dieu, sauveur et maitre du monde (Forts.). — 
*I. R. Harris, Origin and meaning of apple cults (I. Tou-
tain). — *P. Volz, Der Geist Gottes und die verwandten 
Erscheinungen im AT und im anschließenden Judentum 
<A. Lods). — *A. Loisy, Les Actes des Apôtres (R. Kreg-
iinger). — *A. Pallis, To the Romans a commentary (H. 
Pemot) (Der Verfasser bezeichnet den Römerbrief als ein 
apokryphes Werk aus dem Ende des 1. Jahrhunderte. Be-
merkungen über die Sprache des NT.) — *H. Basset, Es-
sai sur la littérature des Berbères; *ders., Le culte des 
grottes au Maroc (R. Dussaud). — *Syria. Revue d'art 
oriental et d'archéologie. Tome I, 1920 (L. Delaporte). — 
In der „Chronique" macht R. D. Bemerkungen über Glotz's 
Artikel „Les fêtes d'Adonis sous Ptolémée II" in der Re-
vue des études grecques. P. A. zeigt ¿Las Erscheinen des 
„Bulletin Archéologique du Musée Guimet" an. — So-
ciété Ernest Renan. Assemblée générale du 27 décembre 
1920 (Geschäftsberichte). Séance du 25 janvier 1921 (Be-
richt über einen Vortrag F. Cumonts: „L'Immortalité 
astrale dans l'antiquité"). Séance du 22 fevrier 1921 (Mit-
teilungen D. Siderskys: Le chisme des Caraites et ses 
consequences littéraires, und Maclers: Les anciennes ég-
lises d'Arménie. 

Bevue d'Histoire ecclésiastique 1921: 
15. Janvier. L. Dieu, Le commentaire arménien de S. Jean 
Chrysostome sur Isaïe (ch. VHI— LXIV est-il authen-
tique? — *J. Misson, Recherches sur le paganisme de 
Libanios (E. Remy). — *P. van Cauwenbergh, Etudes sur 
les moines d'Egypte depuis le concile de Chalcédoine 
jusqu'à l'invasion arabe (M. Hebbelynck). — *W. E. Crum, 
Theological texts from coptic papyri, with an appendix 
upon the arabic and coptic versions of the life oi Pacho-
mius. — *F. LI. Griffith, The nubian texts of the christian 
period (P. van Cauwenbergh). 
Avril-Juillet. *L. Salvatorelli, Introduzione bibliografica 
alla scienza delle religioni (H. Pinard). — *A. Harnack, 
Das Leben Cyprians von Pontius. Die erste christliche 
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Biographie '¡(J. Flamioii). — "L. Thorndike, Mediaeval 
Europe. Its development and civilisation (L. van der 
Essen). 

R e v u e de Philologie 1920: 
Juillet. Fr. Cumont, Lucrèce et le symbolisme pythago-
ricien des enfers. 
Janvier. "A. Meillet, Linguistique historique et lingui-
stique générale (A. Ernout). 

R e v u e phi losophique 1921: 
Mars-Avril. *N. Bentwich, Josephus (u.ï "J. Husik, A hi-
story of mediaeval jewish philosophy (u.) *Abû-Mansûr 
'Abd-al-Kâhir ibn-Tâiir al-Baghdâdî: Al Fark bain al-
Firak, Moslem schisms and sects. P a r t i . Translated by 
Κ. Chambers Seelye (u.) *M. A. Palacios, Abenmassara y 
su Escuela, orígenes de la filosofia hispano-musulmana 
(u.) "Averroes: Compendio de Metafisica. Texto arabo con 
traducción de C. Q. Rodriguez (u.) *M. Horten, Die Haupt-
lehren des Averroes nach seiner Schrift : die Widerlegung 
des_ Gazali (P. Masson-Oursel). 
Mai-Juin. *G.. Heinrici, Die Hermes-Mystik und das Neue 
Testament (P. Masson-Oursel). 
Sept.-Okt. P. Masson-Oursel, Philosophies de l'Orient (Be-
sprechungen; darunter besonders: *K. Guenon, Introduc-
tion générale à l'étude des doctrines indoues, *H. Ohlen-
berg, Die Lehre der Upanishaden, *A. Avalon, The ser-
pent-power, being the Snat-chakra-nirûpana and Pâdukâ-
panchaka, *L. de la "Vallée Poussin, The way to Nirvana, 
"M. Granet, Fêtes et chansons anciennes de la Chine, 
*F. G. Henke, The philosophie of Wang Yang-ming). 

R e v u e in t e rna t , de Sociologie 1921: 
Janv.-Fevr. A. Lods, La Palestine dans l'histoire an-
cienne. 
Mai-Juin. L. Massignon, Le Sionisme et l'Islam. 

R e v u e de Théologie et de Ph i losophie 1921: 
Nouv. Série, tome IX. Paul Humbert, M. Edouard Naville 
et la critique du Pentateuque. 

R i v i s t a d i Fi lo logia classica 1921: 
Gennaio. *F. Haase, Die koptischen Quellen zum Konzil 
von Nicaea (A. Rostagni). 
Aprile. *V. Macchioro, Zagreus. Studi sull' Orfismo, "O. 
Kern, Oipheus. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung, 
*R. Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen, 
2. Aufl. (A. Rostagni). 
Luglio. *J. Marouzeau, La linguistique on science du 
langage (Β. Terracini). — *C. Robert, Die griechische 
Heldensage (A. Rostagni). 

Saat auf H o f f n u n g LVIII. 1921: 
Paul Krüger, Religionsgespräche zwischen Juden und 
Heiden (nach babyl. und jerus. Talmud). — Sch. S. Gor-
don, Das Fest der Erstlinge im Lande Israel. 

Schmol lers J a h r b u c h f. Oesetzgeb. 1921: 
45, 1, "M. v. Herzfeld, Zur Orienthandelspolitik Öster-
reichs unter Maria Theresia 1740—1771 (F. Schweinitz-
haupt). 
45, 2. U. Wilcken, Alexander der Große und die helle-
nistische Wirtschaft. 
45,3. H. Bidder, Das Seetransportwesen der chinesischen 
Regierung. Ein Beitrag zur ostasiatischen Schiffahrts-
geschichte aus chinesischen Quellen (betrifft hauptsäch-
lich das 19. Jahrh.) 

S i t zungsber ich te der p reuß i schen Akademie der 
W i s s e n s c h a f t e n 1921: 
VH. G. Möller, Die Zeichen für „Westen" und „Osten" 
in der ägyptischen Hieroglyphenschrift. 
XII/XIV. A. v. Harnack, Neue Fragmente des Werkes des 
Porphyrios gegen die Christen. 
XV|XVI. W. Schulze, Tocharisch tseke peke. — G. Möller, 
Ein ägyptischer Schuldschein der 22. Dynastie. 
XVII. Bruno Meißner, Ein neubabylonisches Zuckungs-

• buch. 
XXXYIH. Hugo Greßmann, Ode Salomos 23. 
XXXIX. Hugo Greßmann, Die ammonitischen Tobiaden. 
(Vgl. OLZ 1921 Sp. 219f.) » 

Svensk Miss ions t idskr i f t 1921: 
IX, 3. *H. W. Schomerus, Indische Erlösungslehren, ihre 
Bedeutung für das Verständnis des Christentums (T.Aiidrä). 

4. L. E. Högberg, Muhammedanismens närvarande ställ-
ning och aess bekof samt förslag tili huru dessa behof 
böra fyllas. 

Syr ia , R e v u e d ' a r t o r i en ta l et d 'archéologie, 
publ iée sous le pa t ronage du Haut-Commissai re de 
la Répub l ique française en Syrie Bd. I (1920): 
253—63 F. Macler, L'architecture arménienne dans ses 
rapports avec l'art syrien (syrische Einflüsse besonders 
bei den ältesten, dem 6. Jahrh. zugewiesenen armenischen 
Kirchen; Übersicht über die Geschichte der Erforschung 
der armenischen Baukunst, mit Ablehnung der auf frühe 
Datierungen begründeten Strzygowskischen Thesen; 
4 Farbtafeln nach Aquarellen des armenischen Malers 
M. A. Fetvadjian). G. B. 

Techn ik u n d W e h r m a c h t XXIV. 1921: 
7/8. Die Amanus-Feldbahn. 

Teologisk T idssk r i f t 1920: 
4. Raekke II, 1. A. Bentzen, Ezsakildens slutning. 

1921: 
2. *W. Eichrodt, Die Hoffnung des ewigen Friedens im 
alten Israel, *R. Kittel, Die Religion des Volkes Israel, 
*Ders., Die alttestamentliche Wissenschaft in ihren wich-
tigsten Ergebnissen. 4. Aufl. (A. Bentzen). — "G. P. Wetter, 
Altchristliche Liturgien: Das christliche Mysterium. Stu-
die zur Geschichte des Abendmahls (F. Torm). 
3. *Edv. Lehmann, Religionerne (M. Neiiendam). 

Theologisches L i t e r a t u r b l a t t XLH. 1921: 
2. "Friedrich Delitzsch, Die^ Lese- und Schreibfehler im 
Alten Testament (W. Casparil. — "Ed. König, Israels Re-
ligion nach ihrer Stellung in der Geistesgeschichte der 
Menschheit (Caspari). — "Max Lichtenstein, Das Wort ffl&J 
in der Bibel (Caspari). 
3. *Karl Beth, Einführung in die vergleichende Religions-
geschichte (H. W. Schomerus). — * W. Caland, Das Srau-
tasutra des Apastamba (H. Haas). — *E. Engelhardt, Ra-
bindranath Tagore als Mensch, Dichter und Philosoph. 
(R. H. Grützmacher). 
4. "Kurt Schmidt, Buddha (H. Haas). — "Franz Rudolf 
Merkel, G. W. von Leibniz und die China-Mission (Scho-
merus). 
5. *H. Beckh, Buddhismus II (Schomerus). — *Rud. Kittel, 
Die Religion des Volkes Israel (Hänel). — *Otto Weber, 
Altorientalische Siegelbilder (Jirku). 
6. *Th. Dombart, Der Sakralturm. I. Zikkurat (Gustavs). — 
"G. A. Barton, The religion of Israel (Leipoldt). — 'Ni-
kolaus Müller, Die Inschriften der jüdischen Katakombe 
am Monteverde zu Rom (E. Becker). — *G. Bergsträßer, 
Hebräische Lesestücke aus dem Alten Testament (Joh. 
Hempel). 
7. "Nathan Söderblom, 1. Tiele-Söderbloms Kompendium 
der Religionsgeschichte. 5. Aufl. 2. Einführung in die 
Religionsgeschichte (Schomerus). — "Gottfried Simon, 
Der Islam und die christliche Verkündigung (F. Würz). _— 
"Walter Eichrodt, Die Hoffnung des ewigen Friedens im 
alten Israel (Hempel). 
8. *H. Grützmacher, Konfuzius, Buddha, Zarathustra, Mu-
hammed. 2. Aufl. (Schomerus]. 
9. "Georg Stosch, Die Weltanschauung der Bibel (Stein-
metz). 
10. "Joh. Hempel, Untersuchungen zur Überlieferung von 
Apollonius von Tyana (H. Jordan). — "J. M. bin Gorion, 
Die zwölf Stämme (J. Herrmann). 
12. "R. Kittel, Geschichte des Volkes Israel I. 4. Aufl. (J. 
Herrmann). — "O. Stählin, Hellenistisch-jüdische Litera-
tur (Behm). 
13. "0. Schroeder, Keilschrifttexte aus Assur verschiedenen 
Inhalts (Jirku). — *R. Kittel, Die alttestamentliche 
Wissenschaft. 4. Aufl. (J. Herrmann). 
14. *Ed. König, Moderne Vergewaltigung des Alten Testa-
ments (W. Caspari). 
15. "W. Koppers, Die Anfänge des menschlichen Gemein-
schaftslebens im Spiegel der neuen Völkerkunde (J. Herr-
mann). — *Sam. Zwerner, Die Christologie des Islams 
(F. Würz). — "Ed. König, Die eogenannte Volksreligion 
Israels (W. Caspari). — "Joh. Leipoldt, Jesus und die 
Frauen (Ed. Riggenbach). 
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16. *A. Seitz, Mohammeds Stiftung (F. Würz). — »Friedr. 
Heiler, Das Gebet. 2. Aufl. (K. Girgensohn). 
17. »C. Clemen, Die nichtchristlichen Kulturreligionen in 
ihrem gegenwärtigen Zustand. (H. W. Schomerus). — *H. 
Th. Obbing, Het bijbelsch paradijsverhaal en de baby-
lonische bronnen (J. Herrmann). — »Daniel Völter, Die 
Patriarchen Israels im Lichte der ägyptischen Mythologie. 
2. Aufl. (J. Herrmann). — »Festgabe yon Fachgenossen 
und Freunden A. von Harnack zum siebzigsten Geburts-
tage dargebracht (H. Jordan). — *L. v. Sybel, Frühchrist-
lich e Kunst. — »Jos. Strzygowski, Ursprung der christ-
lichen Kirchenkunst (E. Becker). 
18. *V. Zapletal, Der Wein in der Bibel (J. Herrmann\ 
19. *F. Meffert, Israel und der alte Orient. 2. Aufl. (Hänelj. 
21. *P. Yolz, Der Prophet Jeremía. 2. Aufl. (Eichrodt). 

Theologische Literaturzeitun g 1921: 
3'4. *M. Winternitz, Die Frau in den indischen Religionen 
(R. 0. Franke). — *R. Reitzenstein, Die hellenistischen 
Mysterienreligionen nach ihren Grundgedanken (A. von 
Harnack). — *M. G. Kyle, Moses and the monuments (E. 
König). 
5/6. »R. Eisler, Die kenitischen Weihinschriften der Hyk-
soszeit im Bergbaugebiet der Sinaihalbinsel (M. Lidz-
barski). — *Th. Dombart, Der Sakralturm. 1. Zikkurat 
(Meißner). *0. Kern, Orpheus. Eine religionshistorische 
Untersuchung. Mit einem Beitrag yon J. Strzygowski 
(Gofedeckemeyer). — *A. Grünwedel, Die Tempel yon Lhasa. 
Gedicht des ersten Dalailama, für Pilger bestimmt, aus 
dem tibet. Texte ins Deutsche übersetzt (H. Haas). — »F. 
Delitzsch, Die Lese- und Schreibfehler im Alten Testa-
ment nebst den dem, Schrifttexte einverleibten Randnoten 
klassifiziert (W. Nowack). — *Grenfell and| Hunt, The 
Oxyrhynchus papyri, part XIV (H. Lietzmann). — *0. Stäh-
lin, Die hellenistisch-jüdische Literatur (H. Lietzmann). 
»Rendel Harris u..A. Mingama, The Odes and Psalms of 
Solomon (Harnack). 
7/8. »Lindner, Weltgeschichte. 1. Band. (G. Ficker). — 
*A. T. Clay, Babylonian Records in the library of J. Pier-
pont Morgan (B. Meißner). — »I. G. Frazer, Folk-lore in 
the Old Testament (W. Baudissin). — *L. Köhler, Amos 
der älteste Schriftprophet (H. Schmidt). — *A. v. Ruville, 
Die Kreuzzüge (GT. Ficker). — »F. Getz, Eroberung yon 
Konstantinopel (G. Ficker). 
9/10. »Dhammapada, Übertragen von H. Much (R. 0. 
Franke). — *W. Schoff, The ship „Tyre" (Ed. König). — 
*E. Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums in Asien 
(G. Krüger). 
11/12. »E. König, Israels Religion, nach ihrer Stellung in 
der Geistesgeschichte der Menschheit beurteilt (W. No-
wack). — *S. M. Dubnow, Die neueste Geschichte des 
.jüdischen Volkes 1789—1914 (E. Bischoff). — *J. Fischer, 
Ehe und Jungfräulichkeit im Neuen Testament (Pott). — 
»H. Doergens, Eusebius von Caesarea als Darsteller der 
phönizischen Religion (W. Staerk). — »Ch. Diehl, Histo-
ire de l'empire byzantin (ν. Dobschütz). 
13/14. *M. Mieses, Die Gesetze der Schnftgeschichte. Kon-
fession und Schrift im Leben der Völker (M. Lidzbars-
ki). — »R H. Grützmacher, Konfuzius — Buddha — Zara-
thustra — Muhammed (Haas). — *K. Fullerton, Prophecy 
and authority (ν. Dobschütz). — »Johann Georg Herzog 
zu Sachsen, Monumentale Reste frühen Christentums in 
Syrien (Dalman). — »F. Haase, Die koptischen Quellen 
zum Konzil yon Nicaea (H. Lietzmann). — »A. Väth, Der 
heilige Thomas, der Apostel Indiens. Untersuchung über 
den historischen Gehalt der Thomas-Legende (E. Hen-
necke). — »E. Diez und H. Glück, Alt-Konstantinopel. 
110 photogr. Aufnahmen mit einer geschichtlichen Ein-
leitung (G. Stuhlfanth). 
15/16. *K. Beth, Einführung in die vergleichende Reli-
gionsgeschichte (E. W. Mayer). — *E. König, Friedrich 
Delitzsch's „Die große Täuschung" (W. Nowack). — *J. 
Koopmans, De Servitute antiqua et religione Christiana 
capita selecta (Η. Lietzmann). — *J. Brinktrine, Der Meß-
opferbegritf in den ersten zwei Jahrhunderten (M. Dibe-
lius). —*L.v. Sybel, Frühchristliche Kunst, »J. Strzygowski, 
Ursprung der christlichen Kirchenkunst (E. Hennecke). 

17/18. "Festgabe von Fachgenossen und Freunden Adolf 
von Harnack zum siebzigsten Geburtstage dargebracht; 
»Harnack· Ehrung (E. Hirsch). — »A. Alt, Die griechischen 
Inschriften der Palästina Tertia westlieh der Avaba (H. 
Greßmann). — »F. J. Dölger, Sol Salutis. Gebet und Ge-
sang im christlichen Altertum. 
19/20. ^Journal of the Society of Oriental Research IV. 
V 1. (Η. Greßmann). — »Th. Nöldeke, Geschichte des Qo-
rans. 2. Aufl. v. Frd. Schwally (I. Goldziher). — *C. Clemen, 
Die niehtchristlichen Kulturreligionen in ihrem gegen-
wärtigen Bestände (H. Haas). —• *J. Scheftelowitz, Die 
altpersische Religion und das Judentum (H. Greßmann). — 
»E. Lohmeyer, Vom göttlichen Wohlgeruch (H. Greß-
mann). — »A. Warburg, Heidnisch-antike Weissagung 
in Wort und Bild zu Luthers Zeiten (H. Greßmann). 

Theologie der Gegenwart 1921: 
1. Literaturbericht zur Allgemeinen Religionsgeschichte 
und Religionsphilosophie von R. Grützmacher. 
3. E. Sellin, Altes Testament. Literaturbericht. 
4. G. Grützmacher, Alte und mittelalterliche Kirchenge-
schichte (Besprechungen, darunter: »Clemen, Muhammeds 
Abhängigkeit von der Gnosis, »Philo von Alexandrien, 
Werke, übersetzt von L. Cohn, »Haase, Koptische Quellen 
zum Konzil von Nicäa, »A. v. Harnack, Marcion, »R. La-
queur, Flavius Josephus,*O.Seeck,Geschichte desUntergangs 
der antiken Welt, Bd. 6, »H. Waitz, Das Buch Elchasai). 

Theologischer Literaturbericht XLIV. 1921 : 
6/7. »M. Gerber, Vom Glauben im Alten Testament 
(Sachße). — *0. Pelke, Elfenbein (Jordan). 

Theologisch-praktische Quar ta lschr i f t LXXTV. 
1921: 
1—4. Karl Fruhstorffer, Der Prophet Elias. 
4. »K. Miller, Die Erdmessung im Altertum und ihr Schick-
sal (Zöchbaur). — *K. Miller, Die Peutingersche Tafel 
(Zöchbaur). 

Theologische Quartalschrift CIL 1921: 
1/2. »Tiele-Söderblom, Kompendium der Religionsge-
schichte. 5. Aufl. (Rießler). — »H. Zschokke, Historia sacra 
Veteris Testamenti. Ed. VIL a J. Döller (Rießler). — »K. 
Holzhey, Assur und Babel (Rießler). — *J. M. bin Gorion, 
Der Born Judas IV. (Rießler). 

Theologische Studien und Kr i t i ken 1921: 
1/2. M. Haller, Das Alter von Daniel 7. 

Theologische Bevue XX. 1921: 
1/2. »Frdr. Delitzsch, Die Lese- und Schreibfehler im 
Alten Testament (J. Hehn). — *S. Landersdorfer, Der ΒΑΑΛ 
ΤΕΤΡΑΜ0ΡΦ0Σ (J. Hehn). — »0. Schmidt und H. Grapow, 
Der Benanbrief (F. Haase). 
3/4. »C. Clemen, Das Leben nach dem Tode im Glauben 
der Menschheit (E. Krebs). — »Georg Graf, Über den Ge-
brauch des Weihrauchs bei den Kopten; »Paul Karge, 
Durch die libysche Wüste zur großen Oase (S. Euringer). 
5/6. »Walter Eichrodt, Die Hoffnung des ewigen Friedens 
im alten Israel (L. Dürr). — »C. Gutberiet, Das erste Buch 
der Machabäer (L. Dürr). 
7/8. »S. Landersdorfer, Die Bibel und die südarabische 
Altertumsforschung. 3. Aufl. (J. L.). — *V. Zapletal, Der 
Wein in der Bibel (A.Schulz). — »R. Laqueur, Der jü-
dische Historiker Flavius Josephus (H. Dieckmann). 
9/10. »Joh. Jeremias, Der Gottesberg (J. Hehn). — »R. 
Reitzenstein, Das mandäische Buch des Herrn der Größe 
und die Evangelienüberlieferung (A. Allgeier). — *F. J. 
Dölger, Sol salutis. Gebet und Gesang im christlichen 
Altertum (Odo Casel). 
11/12. »A. Bertholet, Kulturgeschichte Israels (Alfons 
Schulz). — »Ed. König, Das Deuteronomium (J. Hehn). — 
Maternus Wolff, Miriam-Maria, [zu Völter, ZATWXXXVIH 
1919/20, S. Ulf.] 
13/14. »Carl Schmidt, Gespräche Jesu mit seinen Jüngern 
nach der Auferstehung [kopt.] (A. Baumstark). 
15/lß. »Joh. Nikel, Ein neuer Ninkarrak-Text (J. Hehn). — 
»Oriens Christianus IX (Fr. Diekamp). — *F. Heiler, Das 
Gebet. 2. Aufl. (K. Adam). · 

Tidskrif t f. Konstvetenskaft 1920: 
1. »F. Beckett, Verdens-Kunstens Historie i Grundtraek 
(E. W.). 
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3. *Ch. Diehl, Bysantiska gestalter. Öfvers. af Toppelius 
(H. Kjellfen). 

T 'oung P a o 1920/21: 
1. P. Pelliot, La peinture et la gravure européennes en 
Chine au temps de Mathieu Ricci. — L. de Saussure, Le 
voyage de Mon Wang et l'hypothèse d ' E d . Chayannes. — 
P. Pelliot, Le juif Ngai, informateur du P. Mathieu Ric-
ci. — G. Mathieu, Le système musical· 2· partie, C. 1 e r : 
Notation tonale. — L. van Hée, Le Hai-tao Souan-king 
de Lieou. — *A. Chapuis, La montre „chinoise" (P. Pel-
liot). — Léon Tournadef. George Ernest Morrison j·. 
2. P. Pelliot, Quelques transcriptions apparentées à Cam-
bhala dans les textes Chinois. — L. de Saussure, Les ori-
gines de l'astronomie Chinoise. — Richenet, Note sur la 
mission des Lazaristes en Chine, spécialement à Pékin. — 
Aurel Stein, Central-Asian relies of China's ancient silk 
trade^ — *Lo Tchen-vu, Kouking t'ou lou (u.) *Tomioka 
Kenzo, Kokei no kenkyu (u.) *Panduranga S. S. Pissurlan-
car, Recherches sur la découverte de l'Amérique par les 
anciens hommes de l'Inde (u.) *E. Hovelaque, Les peuples 
d'Extrême-Orient. La Chine (P. Pelliot). 
Août. P. Pelliot, Les „conquêtes de l'empereur de la 
Chine". — A. C. Moule, A life of Odoric of Pordenone. — 
*Chong Su-see, The foreign trade of China, *Sih-Gung 
Cheng, Modem China (H. C.). — *L. Pinot, La marche a 
la lumière [Bodhiéaryâvatâra] (P. Pelliot). — *La Chine 
à travers les ages, hommes et choses (H. C.). —' H. C., 
Jules Harmandf. 

T r a n s a c t i o n s of t h e Bibliogr. Society 1921: 
March. H. G. Fordkam, The earliest french itineraries 
(1552 and 1591). Charles Estienne and Théodore de May-
erne-Turquet. 

Die Umschau 25. Jahrg. 1921 : 
12. Th. Wiegand, Petra (ill.). 
13. Nurullah Essad Bey, Die Zukunft der Türkei. 
17. Friedr. Behn, Haus und Grab (ill.). 
42. Über neue Ausgrabungen in Syrien. 

Videnskapsse l skape t s Skr i f te r H . hist , filos. Kl . 
No. 3. Cristiania 1920: 
S. 3—28 Poulsen, Collection Ustinow No. 1. Syrisch-hethi-
tische Bronzestatuette. 

Voss. Ztg. v . 24.4. 1921: 
Κ. Weule, Der Geist der Naturvölker (magisch-religiös, 
gegenüber der analytischen des Kulturmenschen). 

Vox, in te rn . Zentralbl . f. exper iment . P h o n e t i k , 
31. Jg. (1921): 
Bespr. 85—6 A. Fischer, Die Yokalharm. d. Endungen an 
d. Fremdw. d. Türk. 1920 (A. Schaade). G. B. 

"Weltwirtschaftl iches Archiv 1921: 
April. A. Salz, Die Mohammedaner in China. 

Ymer 1921: 
1. F. Heger, De antika konstskatterna i Benin. 
2. K. G. Lindblom, Mount Eltons grottar och folk (Die 
Bevölkerung hat vieles gemeinsam mit den Nandistäm-
men). — *G. F. Steffen, Världsäldrarna. Samhällets och 
kulturens allmänna utveckling (M. Marcus). 

Zei tschr i f t f ü r Assyr io logie XXXHI (Dezbr. 1920): 
1/2. Theodor Nöldeke, Zu altarabisohen Dichtern (1. Nu-
man b. Bashir; 2. Bekr. b. 'Abdal'azlz ; 3. 'Amr. b. Qa-
mi'a). — H. Zimmern, Ergänzendes Duplikat zu den 
Körperteilnamen SIL 122 (zu ZA XXX 288ff; Assurtext 
Ph 4203 und VAT 10261). — C. F. Lehmann-Haupt, Das 
urartäisch-chaldische Herrscherhaus. — Otto Schroeder, 
Zur Herstellung der assyrischen Herrscherreihe. — Paul 
Haupt, Unpersönliche Konstruktion im Sumerischen. — 
Ders., Assyr. zamar und surris, flugs. — Ders., Assyr. 
annùrìg, soeben, und annUtt, als eben. — Ders., Assyr. 
amiiu, Sühnmittel. — Ders., Assyr. marû und xamtu. — 
Ders., Assyr. kamäsu = hebr samák. — G. Bergsträßer, Zu 
den „Neuen Texten im aramäischen Dialekt von Ma'lula", 
ZA XXXH 103ff. — Arthur Ungnad, Zu den Labartu-
Texten (Ch. Lutz, VM I 2 Nr. 113). — »Mark Lidzbarski, 
Mandäische Liturgien (Th. Nöldeke). 
3/4. F. Sommer » Ein hethitisches Gebet. (K Bo. Π9). — 
E. Littmann, Die Partikel ma im Harari. — O. Schroeder, 
Ein neuer Götterlistentypus aus Assur. — F. Bilabel, 

Beiträge zu lydischen Inschriften. — G. Furlani, Eine 
Sammlung astrologischer Abhandlungen in arabischer 
Sprache (Mscr. Or. 5907 des Brit. Mus.). — Th. Nöldeke, 
Dhurumma. 

Zeitschrif t f. Äs the t i k u. Kuns twies . 1921: 
XV, 4. O. Höver, Kunstcharaktere südabendländischer 
Völker (behandelt zunächst die Überwindung der orien-
talischen Kunst durch die Dorier und Ionier, unter An-
wendung der neuen Kunstbegriffe ' „taktisch" und „op-
tisch"). 

Zeitschrif t f ü r die a l t t es tament l iohe Wissenschaf t 
1919/1920: 
3/4. Ed. Hertlein, Rahab. — W. Lüdtke, Georgische Adam-
Bücher. — J. Meinhold, Textkonjekturen (zu Gen 49, 5. 
13. Num 24, 8b. 17bß Dt 33,4). — Spiegelberg, Zu dem 
Namen Meri-Baal. 

Zei tschrif t f ü r B u d d h i s m u s . Herausgeber Oskar 
Schloß, München-Neubiberg. 
3. Jahrg. Heft 4/6, April/Juni 1921: Wolfgang Bohn, Die 
Religion des Jina und ihr Verhältnis zum Buddhismus 
(I. Das Auftreten des Jinismus. U. Die Organisation der 
Jainas. ΠΙ. Die Religionslehren des Jinismus. IV. Die 
ethische und religiöse Praxis. V. Buddha und Mahävira. 
VI. Der Jinismus und die Länder des Westens. S. 113— 
146. — L. Scherman, Frühbuddhistische Stein-Skulpturen 
in China (Wiedergabe einiger Abschnitte aus des Verf. 
Abh. „Zur altchines. Plastik", S.-B. d. Bayer. A. d. W., 
mit 5 Abb.). S. 147—157. — Die Kultur des Ostens an 
deutschen Universitäten (Verzeichnis der Vorlesungen im 
Sommer-Semester 1921. —· Zeitschriftenschau. — Bücher-
besprechungenj. — 
Heft 7/8. Mit dieser Doppelnummer hat Prof. Wilh. Geiger-
München die Schriftleitung übernommen. Die Ztschr. soll 
eine Zentralstelle für wissenschaftliche Buddhaforschimg 
werden, mit der Aufgabe, der geschichtlichen Erforschung 
des B., seines Ursprungs, seines Inhalts, seiner Wirkungen 
zu dienen. „Dabei versteht es sich wohl von selbst, aaß 
wir über das engere Gebiet des B. selbst gelegentlich 
hinausgreifen müssen. Auch die Grundlagen, auf denen 
er ruht , die vorbuddhistische Philosophie der Upani-
shaden, das Samkhya-System und Verwandtes muß in 
den Kreis der Beobachtung hineingezogen werden. Ebenso 
gleichzeitige und ähnliche geistige Bewegungen wie bei-
spielsweise die Jadnalehre. Endlich dürfen auch die spä-
teren Entwicklungsformen des Buddhismus und sein Ver-
hältnis zu anderen Religionen nicht unberücksichtigt 
bleiben." Als Fachmänner, die ihre künftige^ Mitarbeit 
bereits zugesagt haben, nennt der neue Schriftleiter in 
Nr. 7/8: R.Garbe, H. Haas, A. Hillebrandt, E.Leumann, 
L. Scherman, W. Stede, M. Walleser, M. Winternitz u. a. — 
Inhalt der Nr.: Die Nonne. Ein neuer Roman aus dem 
alten Indien. Übers, v. Ernst Leumann. S. 193—234. Forts, 
und Schi, in Nr. 9/12 S. 272—333 (Hochbedeutsam!). — 
Stanislav Schayer, Vorarbeiten zur Geschichte der mahä-
zänistischen Erlösungslehre. S. 235—251. Forts, in 9/12 
S. 334—368. — L. Scherman, Eine Neuerwerbung des 
Münchener Museums für Völkerkunde (chinesischer Bod-
hisattvakopf, Steinskulptur mit Stuck-Ausmodellierung). 
S. 252 —255 (m. Abb.). — * Albert Grünwedel, Alt-Kutscha 
(Hermann Götz). 

Heft 9/12. Außer der Forts, der großen Beiträge von Leu-
mann und von Schayer wieder die Zusammenstellungen 
von Ludwig Ankenbrandt: Welt- und Zeitschriftenschau, 
die den Leser in diensamster und wirklich sehr dankens-
werter Weise auf dem Laufenden halten und hoffentlich 
in den Jahrgängen der „Neuen Folge" der Z. f. B. nicht 
in Fortfall kommen. S. 383—387 Buchbesprechungen (von 
Magdalena Geiger: Eduard Huber, ein schweizerischer 
Sprachgelehrter, Sinolog und Indochinaforscher. Von 
Casimir Schnyder; und von Wilh. Geiger: Dialogues of 
the Buddha, trsl. by F. W. and C. A. F. Rhys Davids, 
Part HI). H. H. 

Zeitschr. d. Deutsch . Morgenl . Ges. Bd. 75 (1921) : 
1—20 H. Bauer, über die Anordnung der Suren und über 
die geheimnisvollen Buchstaben im Qoran (Anordnung 
im wesentlichen nach der Länge der Suren, durchbrochen 
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durch das Streben, zusammengehörige zusammenzustellen : 
8 und9 sowie die mit gleichen Siglen beginnenden, -wobei zu 
den ¿»-Suren auch 39 zu rechnen ist; Versuche, die Sig-
len als Abkürzungen von Stichworten aus den betr. Suren 
u. ä. zu deuten). — 21—36 E. Littmann, Bemerkungen zu 
den neuen Harari-Texten (aus den nachgelassenen Pa-
pieren von C. Mondon-Vidailhet hag. γ. C. Conti Rossini 
m der Riy. d. Studi Or. Vili). — 37—50 I. Scheftelowitz 
Srisükta (Untersuchungen und Übersetzung). — 51—6 
W. Caspari, Psalm 84 in 3 Strophen (mit methodischen 
Vorbemerkungen). — 57—9 L Goldziher, Ibn abi-l-cAkb 
(Verfasser einer schon im 2. Jahrh. d. H. bekannten apo-
kalyptischen kasìdat al-malahim\ Pseudepigrapha auf seinen 
Namen). — 60 E. Littmann,' Zu den Inschriften von 'Aräq 
il-Emïr (gegen eine Lesung von Budde). — 61—71 E. 
Hultzsch, Neue indische Dramen (über 9 neuerdings zum 
ersten Male herausgegebene Dramen). — 72—96 A. H. 
Francke, Die Geschichten des toten No-rub-can, eine tibe-
tische Form der Vetâlapaflcavimâatikâ aus Purig (tibe-
tischer Dialekttext mit ¡Übersetzung, Rahmenerzählung 
[in der auch im kalmückischen Siddhi-kür vorliegenden 
buddhistischen Form] mit 3 weiteren Erzählungen). — 
97—121 W. Schubring, Beiträge zur indischen Verskunde I 
(Analyse und Text des Chandakosa von Ratnaáekhara). — 
122—8 G. Furlani, Astrologisches aus syrischen Hand-
schriften (Proben aus einer Rezension der Danielapoka-
lyçse und aus „Bedeutungen des Ezra, des Schreibers", 
beides aus dem Arabischen übersetzte syrische Stücke 
der Hs. or. 4434 des British Museum). — 129—200 J. 
Hertel, Die Akhläq-e hindi und ihre Quellen IV V (Über-
sicht über den Erzählungsinhalt im Vergleich mit Hito-
padeáa und Mufarrëhu '1-qulüb, Besprechung und z. T. 
Übersetzung der einzelnen Erzählungen, Textproben aus 
der Braj-Fassung). — 201—12 I. Scheftelowitz, §ivasañ-
kalpopanisad (Einleitung, Text, Übersetzung, Kommen-
tar). — 213—36 H. Jörgensen, Ein Beitrag zur Kenntnis 
des Neväri (eine Erzählung mit Übersetzung). — 237— 
41 0 . Rescher, Studien. — 242—53 C. Schoy, Abhandlung 
des al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haitam (Alhazen) über 
die Bestimmung der Richtung der Qibla (Übersetzung). — 
Anzeigen: 254—75 W. Kirfel, Die Kosmographie d. Inder 
1920 (W. Schubring); 275—8 A. Fischer, Die Vokalhar-
monie d. Endungen an d. Fremdwörtern d. Türkischen 
1920 (J. Németh) ; 278—80 Α. E. Cowley, The Hittites 1920 
(W. v. Bissing); 280—2 P. Slepcevió, Buddhismus in der 
deutschen Liter. 1920 (H. Haas); 282—3 Ι. Ν. Farquhar, 
An Outline of the Religious Liter, of India 1920 (Ders.); 
283—4 C. J. Brown, Catal. of the Coins in the Prov. Mus., 
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miniya-Brahmana in Auswahl 1919 (M. Winternitz); 
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India 1920 (J. Hertel); 288 -91 M. Bloomfield, Rig-Veda 
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Lexikalisches zu den Hethitischen Ge-
setzen. 

Von Heinrich Zimmern. 
Bei einer zusammen mit .Toh. Friedrich für 

den „Alten Orient" yon mir veranstalteten 
deutschen Übersetzung der Hethitischen Gesetze 
(KBo VI Nr. 2—26) ergab sich auch allerlei 
lexikalisch Interessantes, wovon ich hier eine 
kleine Auswahl vorlegen möchte. 

Zunächst lassen sich gerade bei diesen Ge-
setzen auf Grund der verschiedenen Duplikate 
zu einer Textstelle, sowie auch auf Grund von 
sich entsprechenden Stellen innerhalb des Ge-
setzestextes selbst, eine beträchtliche Anzahl, 
zum größeren Teile auch schon von Hrozny ver-
wertete, phonetische hethitische Lesungen von 
sonst meist ideographisch geschriebenen Wörtern 
feststellen, die allerdings in der Mehrzahl auch 
bereits auf anderem Wege bekannt sind. Dahin 
gehören namentlich natta „nicht", so na-at-ta 
häufig wechselnd mit Ú-UL, besonders in Nr. 2 
(II 29. 40. 46. ΠΙ 15. 17. 24. 62) gegenüber 
Nr. 3 (II 50. 61. 67. ΙΠ 18. 20. 27. 67); — iìhàì 
„Herr", so ii-ha-a-äi Nr. 3 Π 62 (§ 47). IV 20 
(§ 87) wechselnd mit EN-ál Nr. 4 IV 25; Nr. 7, 
2; ü-hi-ii-H Nr. 3 IV 20 (§ 87) wechselnd mit 
EN-Η Nr. 7, 3; ü-ha-as-ii-M-an Nr. 3 ΙΠ 53 (§ 67) 
wechselnd mit EN-sá-an Nr. 8,9; — appa „hinter, 
zurück" usw., so a-ap-pa Nr. 2 I „48", „51", 
„53". Π 36. IV 13 wechselnd mit EGIR-pa Nr. 3 
I 56 (§ 22). [59] (§ 23). 61 (§ 23). II 57 (§ 46). 
IY 8 (§ 80) usw.; desgleichen ab-bi-iz-zi Nr. 3 Π 
12 (§ 30) wechselnd mit EGIR-zi Nr. 4 Π 1 4 = 
Nr. 5 ΠΙ 7; ab-bi-iz-zi-an Nr. 3 Π 18 (§ 32) wech-
selnd mit EGIR-an Nr. 4 Π 21; — antukìas 
„Mensch", so an-tu-uh-sâ-an Nr. 3 I 26 (§ 10). I i 
48 (§ 43). 55 (§ 45b) wechselnd mit (amel) GÀL-
LU-an bzw. UN-an Nr. 2 I 17. Π 27. 34== Nr. 5 
16. IV 7. 17; — keiüraS „Hand", so ki-ei-ie-
ra-ii-ii1 Nr. 3 I 6 (§ 3) und ki-el-si-ra-as Nr. 4 
I 7 gegenüber akk. qa-az-zu Nr. 318 (§ 4) und SÚ-
í¿?-JW¿Nr.412.— iltamanaiìaì, ütamanaí „Ohr", 
SO ii-ta-ma-na-áí-iá-an Nr. 3137 (§ 15) wechselnd 
mit PI-an bzw. Pl-ai-U-an ibid. 39 (§ 16) = Nr. 5 I 
16. 18 = Nr. 4 I 37. 38, und ii-ta-a-ma-nu-u Nr. 3 
IY 43 (§ 96) wechselnd mit akk. uz-na-aM ibid. 
56 (§ 100); — uddar „Wort, Sache", so ud-dar-
ie-it Nr. 3 ΠΙ 48 (§ 65) = Nr. 8, 2 wechselnd mit 

1) So vielleicht richtiger als ki-es-sar-H-is, wie Hrozny 
in den Verbesserungen znr Stelle bietet. 

297 

akk. a-wa-{az)-zu Nr. 3 ΠΙ 57 (§ 69) = Nr. 2 ΠΓ 
53; — pahhar (oder pahhurf) „Feuer", so pa-
ah-hu-e-ni Nr. 3 Π 54 (§ 45 a) = Nr. 2 Π 33 wech-
selnd mit NE-ni Nr. 5 IV 16; — udnê „Land", 
so, wie auch Hrozny, HEB 96 11 annimmt, ud-m-e 
Nr. 4 IV 19 wechselnd mit KUR-e ibid. 20; — 
larhuwanza „das Innere", speziell auch „Leibes-
frucht, Embryo, Fötus"1, so iar-hti-wa-an-da 
Nr. 3 ΠΙ 78. 80 (§ 78) wechselnd mit akk. M 
lìb-bi-M Nr. 2IV 6.7 ; — walahhuwar „vernichten, 
verletzen", so wa-al-ah-zi Nr. 3 IV 22. 24. 26. 
(§ 88—90) wechselnd mit GUL-zi Nr. 7,5.7. 9; — 
akis „er ist gestorben", so a-ak-ki-ü Nr. 2 IV 3 
wechselnd mit BA-BAD Nr. 3 ΙΠ 75 (§ 76); — 
îiemijazzi „er nimmt", so ú-e-mi-ja-az-si Nr. 3 Π 
57 (§ 46) wechselnd mit KAR-zi Nr. 5 IV 21; — 
lazziatta „wird (wieder) gut, gesund", so la-{d)-
as-zi-at-ta Nr. 2 118 bis wechselnd mit DAMIQ-
(,at)-ta-ri Nr. 3 I 27 bis (§ 10) = Nr. 4 I 24 bis = 
Nr. 5 I 7; — hippar Bez. für einen bestimmten 
Stand wohl Spielmann, so {AMEL) hi-ip-par-ái, 
{AMEL) hi-ip-pa-ri Nr. 2 Π 49 ff. wechselnd mit 
{AMEL) A-SI-ài Nr. 4 IV 36ff.; — anscheinend 
waisas insgesamt, so ú-ás-lá-ás Nr. 6 I „15" 
wechselnd mit GI-IM-RA-áí-U-áí ibid. Z. „14" 
und [Nr. 3 ΠΙ 11 (§ 54)] = Nr. 2 ΠΙ 9; — nu 
„nach, zu", so nu Nr. 3 ΠΙ 19 (§ 56) = Nr. 6 I 
„25" wechselnd mit akk. a-na Nr. 2 ΠΙ 16; — 
nu satzverbindende Partikel, so nu Nr. 3 Π 43 
(§ 42). 53 (§ 44) wechselnd mit akk. ù „und, 
auch" Nr. 2 Π 23. 31; — arawwannil „rein, 
frei", so a-ra-u-wa-an-ni-es Nr. 12 I 6 in einem 
Zusammenhang, in dem sonst akk. {amel) el-lum 
zu stehen pflegt, eine Entsprechung, die ja auch · 
bereits aus den dreisprachigen Vokabularen be-
kannt ist (KBo I Nr. 45 Vs. 4). 

Betreffs bemerkenswerter Ideogramme sei 
folgendes hervorgehoben. Das Ideogr. für iinnu 
„Zahn" erscheint, wie in Amarna (s. dazu 
Schroeder in OLZ 1915, 325), als RA+UZ), s. 
Nr. 3 I 16 (§ 7). [19] (§ 8) = Nr. 2 I 9. 11 = 
Nr. 4 I 18 (ter), sowie Nr. 12 I 4. — Das Ideogr. 
für appu „Nase" erscheint gleichfalls nicht als 
einfaches KA, sondern als KA + KAR2, s. Nr. 3 
I 33 (§ 13). 35 (§ 14) und Dupl., Nr. 3 IV 43 

1) So, nicht „schwanger1', wie Hrozny, SH88 wollte; 
„schwanger, trächtig" ist vielmehr das an den obigen 
Stellen daneben stehende arkmianza bzw. arnuanza. Vgl. 
noch sariyuwantazset „aus seinem (des Hundes) Inneren" 
Nr. 3 IV 28 (§ 91). 

2) d. i. = KA-KAK, appu elû „Nasenspitze". 
298 
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(§ 97). 56 (§ 100) und Dupl. — Der „Widder" 
hat als Ideogr. LU-A-LUM, s. Nr. 3 ΠΙ 35 (§ 60) 
usw., d. i. doch wohl eine sumerische Mittelsform 
zwischen ALIM und E-LUM, nicht etwa eine 
Schreibung für ein akk. a-a-lu. — Für „Lamm" 
begegnet das Ideogr. LU-AS-S AL-KAR, s. ibid. 
usw., also von neuem bestätigend, daß das Ideogr. 
für uniqu in der Tat als S AL-AS-KAR, nicht 
als SU-KAR aufzufassen ist. — GUD-LID 
kann in den hethitischen Gesetzen wegen Nr. 3 
ΠΙ 78 (§ 78) und Dupl:, vgl. auch Nr. 26 I I 23. 
nur die „Kuh" nicht etwa ein männliches Tier 
bezeichnen; danach wird auch Kod. Harn. § 243 
und sonst unter GUD-LID vielmehr eine Kuh 
zu verstehen sein. — Ein in den Gesetzen 
öfter1 vorkommendes (amel) IM-ZU kann kaum 
etwas anderes als „Schuldiger" bedeuten und 
stellt sich doch wohl als ein sumerisches IM-ZU, 
ni-zu dar, eig. „Furcht kennend, sich fürchtend"2. 
Ein davon ganz zu trennendes IM-ZU, das in 
den Gesetzen an der Stelle Nr. 26 I I 47 be-
gegnet, ist dagegen vielmehr als akk. em-zu für 
emsu „sauer, gesäuert" aufzufassen (Wrz. plan), 
das ja bereits als ensu „Essig" bekannt ist 
(Jensen, KB V I 2, 1 S. 4*, vgl. Meißner, Bab. u. 
Ass. 241 und auch schon Delitzsch, HWB 104b). 
An der genannten Gesetzesstelle ist unter emsu, 
unmittelbar neben GA-KIN-AG „Käse", wohl 
„ Hefe " (oder „ Lab " ?, Sommer) zu verstehen, so auch 
mehrfach sonst in hethitischen Kulttexten, ζ. B. 
Yuzg. Es. 31; King Nr. 1 Π 44; KBo V Nr. 2 I 
14; an anderen Stellen erscheint dieses IM-ZU 
d. i. emzu, emsu in der Verbindung akalu emsu 
„gesäuertes Brot", so z.B. King Nr. 1 Π 45; 
KBo V Nr. 1 Π 32. 46. Daß in der Tat dieses 
IM-ZU richtig als emsu von mir aufgefaßt ist, 
lehrt zum Überfluß die Schreibung im Akkusa-
tiv IM-ZA d. i. emza, emsa KUBI Nr. 1719. Π 36. 

Endlich noch zu drei einzelnen Wörtern, die 
ein gewisses allgemeineres Interesse beanspruchen 

•können: 1) Nr. 3 IV 29 (§ 92) und Dupl. ergibt der 
Zusammenhang für kam-ma-ri ohne weiteres die 
Bedeutung „Bienenkorb". Damit hätten wir also 
endlich das Prototyp zu aram. I' sriT3, arab. 

pers. & fë (vgl. dazu Fraenkel, AF125, 
auch Fleischer bei Levy, ChW I 428). Ob 
weiter heth. kammaris „Bienenkorb" etwa auch 
mit gr. καμάρα, lat. camera, camara, nhd. Kärn-
tner usw. zusammenhängt, vermag ich nicht zu 
entscheiden. Die Bienenzucht wurde offenbar 
im Hethiterlande schon frühzeitig betrieben, 

1) So Nr. 3 II 5 [8] (§ 46) = Nr. 5 IY 23 = Nr. 4 IY 11 ; 
Nr. 2 II 56 (§50); Nr. 3 III [δ] 4 (§67) = Nr. 2 ΠΙ 50; 
Nr. 3 ΠΙ 66. 67 (§ 72). IV 21 (§ 87). 

2) Damit ließe sich, -wohl auch vereinigen {amet) IM-
ZU anscheinend. „Lehrling" (des Schmieds) XBo V Nr. 11 
II 19, vielleicht eig. „der Ehrfurcht (gegenüber dem Meister) 
kennende". 

: I während sie in Assyrien und Babylonien erst 
ι später von auswärts, d. h. eben wohl aus Klein-

asien, eingeführt wurde. Vgl. dazu Weißbach, 
Bab. Misc. Nr. 4 IV 13ff.; Meißner, MVAG 1910, 
498; ders., Bab. u. Ass. 223. — 2) Für mi-ja-al-li 
Nr. 10 I I 24, unmittelbar neben (αύαη\ H AR 
d. i. erü „Mahlstein", ergibt sich unzweifelhaft 
die Bedeutung „Mühle". Heth. mijallis „Mühle" 
entspricht aber natürlich gr. μύλη, μύλος, spät-
lat. moliìia, nhd. Mühle usw. Dazu gehört ferner 
heth. mall- „mahlen", das bereits Sommer, ZA 
33, 98 - festgestellt hat. S. außer den daselbst 
für mallanzi „man soll zermahlen" angeführten 
Stellen jetzt noch besonders, worauf mich Fried-
rich aufmerksam gemacht hat, die Fluchformel 
KBo V I Nr. 34 I I 21 ff.: „Gleichwie man dieses 
Malz mit Mahlsteinen zermahlt {mallanzi), es 
mit Wasser vermengt (?) usw.... so sollen ihn (d. h. 
den Eidbrüchigen) diese Gottesschwüre er-
greifen . . . und sollen ihn gleicherweise zer-
mahlen (mallanduf. Zu mijallis „Mühle", mali-
„mahlen" (dies dann zu lat. molere usw.) würde 
sich ferner noch memal stellen, falls dieses in 
den kultischen Texten so häufig begegnende 
Wort, wie nicht unwahrscheinlich, mit Hrozny, 
Völker und Sprachen 4 7 i n der Tat „Mehl" 
bedeutete. — 3) Nr. 3 IV 52. 55. 59 (§ 99—101) 
begegnet lukkizzi mit der gesicherten Bedeutung 
„er zündet an" (ein Haus, einen Strohschuppen); 
ebenso Nr. 12 I 17. 23 = Nr. 11 I 5 = Nr. 17 I 3 
(ein Feld), daselbst auch Nr. 11 I 6 das Partiz. 
lukkan „angezündet". Der gleiche Stamm liegt 
nun aber sicher auch vor in dem häufigen lu-
katrna, lukkattama, lukkattamas, lukattima, mah-
hanma lukkatta, man lukkatta u. ä., soviel ich 
sehe stets nur zu Beginn eines neuen Abschnittes 
(nach Trennungslinie) und mehrfach, nachdem 
unmittelbar vorher ausdrücklich von der Nacht 
oder von den Sternen die Eede war, also wohl 
sicher mit der Bedeutung „sobald es Licht 
wurde (wird)", nicht etwa bloß, wie Hrozny, 
SH 3. 40. 182. 231 wollte, mit der adverbiellen 
Bedeutung „nachher, hierauf u. ä.". Zuweilen 
folgt sogar unmittelbar noch „am Morgen" (karü 
arriwar) KBo Π Ι Nr. 2 Es. 22. 64. KUB I Nr. 13 
IV 1, oder „wenn die Sonne aufgeht" (//BUD-ui-
kàn u-ub-zi) KBo V Nr. 2 Π 29. Die Ausdrucks-
weise begegnet sowohl in historischen Texten, 
so KBo IV Nr. 4 ΙΠ 40. 43. 52. IV 17, als be-
sonders auch in kultischen, so KBo Π Nr. 4 I 27 
i n 8; Nr. 7 Vs. 11. 15. 26. 29. Es. 7. 21; Nr. 8 
IV 12; Nr. 13 Es. 2; KBo Π Ι Nr. 8 I I 11; KBo 
IV Nr. 2 I 38; King Nr. 1 Π Ι 21; Yuzg. Es. 40 
und vor allem passim in den sog. „Veterinär-
texten" KBo Π Ι Nr. 2; Nr. 5; KUB I Nr. 11; 
Nr. 13, wobei hier der Gegensatz ist: „sobald 
es Nacht geworden ist" (mahhanma nekus me-
har khari), ζ. B. KUB I Nr. 13 I 13. Auch die 
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Stelle des Gilgamesepos-Fragments nu ht-uk-ki-
ei-ta „da wurde es Licht2 KBo VI Nr. 31 I 1 
gehört hierher. Auch ohne daß man Indoger-
manist von Fach ist, darf man ja wohl die Zu-
sammenstellung dieser hethitischen Wörter des 
Stammes luk-, lukk- für „anzünden", „Licht 
werden" mit lat. hiceo, lux, -äs usw., gr. άμφι-
λύκη, λευκός usw., nhd. Licht, leuchten, Lohe 
usw. wagen. Dabei kann es sich gerade in 
einem Falle wie diesem nur um eine urverwandte 
Wurzel, nicht etwa um ein altes Kulturlehnwort 
handeln. 

Besprechungen. 
Lehnert, Prof. Dr. Georg: Geschichte des Kunstge-

werbes l : Das Kunstgewerbe im Altertum. (Sammlung 
Göschen 8i9) (88 S. u. 32 S. Abbildungen.) 16°. Berlin, 
Vereinigung wiss. Verleger 1921. M. 12—. Bespr. 
yon M. P i e p e r , Berlin. 

Georg Lehnert, der Herausgeber der großen 
im Oldenbourgschen Verlag erschienenen Ge-
schichte..des Kunstgewerbes, gibt hier einen 
kurzen Überblick zunächst über das Kunstge-
werbe des Altertums. 

Um es gleich von vornherein zu sagen: 
das Bändchen hat mich nicht befriedigt. Das 
soll kein Tadel für den Verfasser sein. Er hat 
geleistet, was er auf dem beschränkten Eaum 
leisten konnte. Aber der Eaum war eben 
zu beschränkt. Wer nicht anderswoher Bescheid 
weiß, kann sich aus den allzuknappen Äuße-
rungen ζ. B. über altorientalisches Kunstgewerbe 
kein auch nur einigermaßen deutliches Bild 
machen. Und um das griechische Kunstgewerbe 
steht es nicht viel besser. Das Buch erinnert an 
die gedruckten Leitfäden, die manche Professoren 
für ihre Vorlesungen drucken lassen, die aber 
auch nur für die Hörer berechnet sind. Für 
einen solchen Zweck mag das Büchlein aus-
reichen; ist es dafür geschrieben? 

Der Wunsch des Eeferenten geht also da-
hin, das Buch in der nächsten Auflage auf den 
doppelten Umfang zu erweitern, natürlich auch 
die Abbildungen zu vermehren. Einige davon 
(Tf. IE und XX) könnten im vergrößerten Maß-
stab wiedergegeben werden. 

Im einzelnen soll hier, dem Plan der Zeit-
schrift entsprechend, nur das Kunstgewerbe des 
alten Orients besprochen werden. 

Bei Babylonien zeigt sich wieder einmal, 
daß seine Chronologie dieselben Schicksale erlebt, 
wie einst die ägyptische. Die Anfänge der baby-
lonischen Kultur werden viel zu hoch datiert. 

.Die hier vertretene Annahme, die die Anfänge 
der Metallbearbeitung im Zweistromlande ins 
5. Jahrtausend setzt, wird die spätere Forschung 
schwerlich bestätigen, eher mit Stillschweigen 
übergehen. 

Weidner sagt in seiner Besprechung der 
babylonischen Königslisten mit vollem Recht, 
daß wir uns erst von der XX. Dynastie an 
(2300 v. Chr.) auf festem historischen Boden be-
wegen. Sieht man in der Weidnerschen Königs-
liste ζ. B. die Dynastie von Awan an, die drei 
Könige mit 356 (!) Jahren angibt, so ist es 
ohne weiteres klar: derartige Zahlen sind einer 
ernsthaften Erörterung nicht wert. 

Der Überblick über Babylonien und Assyrien 
sprichtnurvonglasiertenZiegelnundgeschnittenen 
Steinen. Etwas mehr könnte aber doch geboten 
werden, so könnten die Elfenbeinschnitzereien 
aus Ninive, die Gold- und Silberarbeiten (s. 
Meißner, bab. assyr. Kunstgeschichte) erwähnt 
werden. Vor allem aber müßte der Leser etwas 
erfahren von assyrischer Ornamentik, worüber 
u. a. die schönen Ausführungen in Eiegls Stil-
fragen vorliegen. Das Buch Webers lag dem 
Verf. noch nicht vor, sonst würde er nicht sagen: 
Die Siegelzylinder zeigen uns fast immer Dar-
stellungen aus dem Gebiete der Götter- und 
Heldensage. Die Zylinder mit sonstigen Dar-
stellungen und mit bloßer Ornamentik sind, wie 
Weber angibt, außerordentlich zahlreich, nur 
sind bisher recht wenig davon veröffentlicht. 

Zur Entschuldigung des Verf. ist auch noch 
anzuführen, daß von den Siegelzylindern abge-
sehen, kein Gebiet des babyl.-assyrischen Kunst-
gewerbes bisher eine gesonderte Bearbeitung 
erfahren hat. So wird beispielsweise für die 
Keramik das Material viel umfangreicher sein, 
als es die vorliegenden Publikationen vermuten 
lassen. 

Der. Abschnitt über Ägypten ist ebenfalls 
recht dürftig, und hier lag doch so manche Vor-
arbeit vor._ 

Für Ägypten wäre es möglich und darum 
wünschenswert, die einzelnen Zweige des Kunst-
gewerbes voneinander zu trennen und ihre 
Entwicklung gesondert darzustellen. Zunächst 
die Keramik. In der ältesten (sogen, prähisto-
rischen) Zeit ist die Linienführung durchaus 
nicht immer so einfach, wie S. 15 angegeben 
ist. Die von Lehnert abgebildeten Gefäße sind 
für die Frühzeit in keiner Weise charakteristisch 
(ob sie überhaupt ägyptisch und nicht fremder 
Import sind, ist die Frage). In Formgebung 
wie in Verzierung läßt diß älteste Zeit der 
künstlerischen Phantasie eine Freiheit wie kaum 
eine spätere Periode. 

Erst mit der 3. Dynastie wird das anders. 
Die Zahl der Gefäßformen verringert sich, die 
Ornamente scheinen fast zu verschwinden. So 
bleibt es, nach dem heute Bekannten zu urteilen, 
bis zum Ende des Mittleren Reiches. Im Neuen 
Eeiche macht sich wieder der Verzierungsdrang 
geltend, wie die Gefäße der 18. und 19. Dyn. 
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deutlich zeigen. Die veränderte künstlerische 
Sichtung ist besonders der Fayencetechnik zu-
gute gekommen, die im Neuen Eeich ihre größten 
Triumphe feiert. Es ist nicht gerechtfertigt, 
daß wohl ein Fayence-Nilpferd des Mittleren 
Reiches, aber keins der schönen Blumenkelch-
gefäße des Neuen Reiches abgebildet ist. 

Von den Metallarbeiten sind aus Dahschur 
gerade die Stücke abgebildet, die nach dem 
Urteil des jüngst verstorbenen besten Kenners 
nichtägypt. Charakter tragen. Hier ließe sich 
die Entwicklung vom Mittleren Reich bis zur 
Ramessidenzeit besonders gut darstellen, da aus 
der 12., 18. und 19. Dynastie ausgezeichnetes 
Material vorliegt. Auch sind über ägyptische 
Goldschmiedekunst bereits mehrere gute Arbeiten 
von Vernier, Möller und anderen veröffentlicht 
worden. 

Nicht so günstig steht es mit den Holzar-
beiten, da haben wir, was die Möbel anbetrifft, 
erst aus dem Neuen Reich genügend Originale, 
für die ältere Zeit sind wir fast ganz auf bild-
liche Darstellungen angewiesen, doch bieten 
schon die Särge Beispiele für das, was auch in 
früherer Zeit geleistet werden konnte. Die Sessel 
mit den Löwenfüßen sind in Ägypten uralt und 
kommen nicht erst im Neuen Reich vor, wie 
der nicht vorgebildete Leser aus den Angaben 
des Verfassers schließen würde. Ob die Er-
klärung: „Man ist also von der Vorstellung be-
herrscht, daß ein Tier den Sitzenden trage", die 
richtige ist, ist wohl zweifelhaft. Zu der apo-
diktischen Behauptung: „Auf dem Sitze liegt 
meist ein Kissen", sind wir nicht berechtigt. 

Von der Textilkunst haben wir manches 
schöne Zeugnis, siehe ζ. B. Petrie, Arts and 
Crafts, Abbildung 139; Schäfer, Kunstgeschichte 
in Bildern I 1, 31, 5. Die schönen koptischen 
Gewebe haben schon in altägyptischer Zeit ihre 
Vorläufer. 

Bei den Glasarbeiten wäre die „Millefiori 
technik des Mittleren Reiches zu erwähnen, so 
z. B.Berlin 18439 mit dem Namen König Amen-
emhets m Die auf Tafel IV abgebildeten Ge-
fäße stammen nicht aus dem Mittleren Reich, 
sondern aus der Spätzeit. Wie bei den Baby-
loniern, mußte auch bei den Ägyptern die Stein-
schneidekunst behandelt werden, die einfach fort-
gelassen ist. 

Gänzlich vernachlässigt ist die altägyptische 
Ornamentik. - Die Entstehung und Entwicklung 
des Pflanzenornaments, das für die Folgezeit 
so wichtig geworden ist, wie kein anderes, dürfte 
doch nicht fehlen. 

ZumSchluß sei wiederholt: Die vorstehenden 
Bemerkungen sind nicht geschrieben, die Lei-
stungen des Verfassers herabzusetzen. Es wäre 
zu hoffen, daß möglichst bald eine neue Auflage 

erscheint, die auch dem etwas bietet, der nicht 
imstande ist, Vorlesungen zu hören oder den 
Gegenstand an der Quelle zu studieren. 

T o l l e r s , Karl: Die Weltreligionen in ihrem geschicht-
lichen Zusammenhange. 3. u. 4. Taus. (154 S.) 8°. 
Jena, Eug. Diederichs 1921. M. 20 — ; geb. M. 28—. 
Bespr. von H. H a a s , Leipzig. 

Dem aus Universitätsvorlesungen erwach-
senen kleinen Werkchen von Völlers ist seit 
seinem ersten Erscheinen (1907) manches andere, 
verwandte zur Seite getreten, das sich die gleiche 
Aufgabe stellte, in gedrängter Form über den 
Gang der im Buddhismus, Christentum und Is-
lam mündenden asiatisch-europäischen Religions-
entwicklung zu orientieren. Es hat Eigenwert 
genug, sich neben solchen Konkurrenten zu be-
haupten. Vierzehn Jahre nach dem Tode des 
Verfassers darf es eine 2. Auflage erleben. Es 
ist eine unveränderte, ein bloßer Neudruck. 
Schade, -daß die Herausgeberin nicht wenigstens 
die Literaturliste am Schluß des Buches von 
einem Fachmann hat auffrischen lassen. Es 
stimmt doch nicht recht, wenn in einer Publi-
kation mit dem Erscheinungsjahre 1921 auf dem 
Titelblatte stehen bleibt, genau vor hundert 
Jahren (1806—1807) habe Chr. Meiners seine 
„allgemeine kritische Geschichte der Religionen" 
geschrieben; wenn von der nun mit Bd. 11 bis 
zur vox „Sudra" gediehenen, also fast vollen-
deten1 Enc. of Rei. and Eth. (ed. Hastings) als 
von einem in Vorbereitung befindlichen Werke 
gesprochen wird (dessen wirklicher Titel, als 
Völlers schrieb, noch nicht einmal festgestellt 
war); oder aber wenn man zu lesen hat, soeben 
(1907) sei von Bertholet ein „religionsgeschicht-
liches Lesebuch" herausgegeben. Vielfach sind 
natürlich im Lauf der letzten 14 Jahre von den 
angeführten Werken neue Auflagen erschienen 
und sind Arbeiten publiziert worden, durch die 
die ältere, von Völlers gekannte Literatur bei-
seite geschoben ist. Pietätlos wäre es auch wohl 
nicht gewesen, im Texte da und dort einen offen-
baren Irrtum richtigzustellen, so, um nur eines 
anzuführen, die wiederholte Angabe, daß die 
Zahl der Bekenner des Buddhaglaubens auf 
500 Millionen veranschlagt werden dürfe (S. 3, 
vgl. S. 90). Auch das Rig-veda, das Sama-, 
das Atharva-veda hätte ein kundiger Korrektor 
nicht stehen lassen. Im Hinblick.auf die Frei-
burger Inaugural-Dissertation von Pero Slepcevic 
(Wien 1920, Vorwort im Juli 1917) ist wohl 
auch der Satz S. 141 f. nicht' mehr so ganz am 
Platze: „Die Einwirkungen des Buddhatums auf 
europäische Geister sind noch nicht zusammen-
hängend dargestellt worden". Über die „Lade" 
Jahwes ist in den letzten Jahren ein vieles er-

1) Inzwischen ist auch der 12. Bd. erschienen. 
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schienen, das man in einem 1921 ausgehenden 
Buche gerne berücksichtigt gesehen hätte. Also 
denn: up to date ist das Buch nicht. Zu lernen 
haben, die nach ihm greifen werden, gleichwohl 
ein vieles aus dem stoff- und gedankenreichen 
Aufriß. 

Schweinfur th , Georg: Anf unbetretenen Wegen in 
Ägypten. Aus eigenen verschollenen Abhandlungen 
und Aufzeichnungen. Mit AbbiLdgn. nach Photographien 
u. Skizzen von eigener Hand. (XXXII, 330 S.) 8U. Berlin, 
Hoffmann und Campe 1922. M. 55 —. Bespr. von Fr. 
W. Freiherr von Bis s ing . 

Mit Schweinfurth, dem wohl unbestritten 
besten Kenner nicht nur der afrikanischen Flora, 
sondern auch der Ägypten umgebenden Wüsten 
mit allen ihren Lebensäußerungen, auf unbe-
tretnen Pfaden zu wandern ist ein Genuß, umso 
größer, je ferner uns jetzt aus sehr materiellen 
Gründen diese Gegenden gerückt sind, und je 
größer andererseits die Gefahr wird, daß sie 
vor dem eindringenden europäischen Unterneh-
mertum ihren altgeschichtlichen Charakter ver-
lieren. In die östliche, arabische Wüste führt 
uns der nunmehr 86 jährige Reisende, dem Bis-
marck einst im Widerstand zu der allweil un-
fähigen deutschen Bürokratie die deutsche Reichs-
angehörigkeit verschafft hat. Denn Schwein-
furths Wiege stand, wie uns der als Einleitung 
vorausgeschickte knappe, aber inhaltsreiche 
Lebenslauf belehrt, in Riga, er war also nach 
der gewöhnlichen Anschauung ein Russe. Aber 
die deutsche Wissenschaft hat ihn von seinen ersten 
Anfängen an gefördert, wie er einer ihrer stärk-
sten Förderer geworden ist. Afrika war das 
Land seiner Zuneigung, Ägypten das Land seiner 
Liebe. In den hier vereinigten Aufsätzen, die 
von 1865—1903 an verschiedenen, zum Teil 
recht entlegnen Stellen erschienen sind, steht 
Kosser und das Küstenland des Roten Meeres 
im Mittelpunkt. Ihm gelten die beiden ersten, 
fast die Hälfte des Buches ausmachenden Kapitel, 
und in gewissem Sinne auch das dritte, das uns 
zu den ältesten Klöstern der Christenheit, denen 
der Heiligen Antonius und Paulus (wer kennte 
sie nicht aus Grünewalds uns entrissenem Altar?) 
führt, und das fünfte, das von den so selten be-
suchten Granitbrüchen am Möns Claudianus 
unter Beigabe von Plänen und allerdings etwas 
frei behandelten Ansichten handelt. Weiter 
ausgreift der sechste Abschnitt über die Bega-
gräber, der in eine höchst interessante, wenn 
auch naturgemäß nicht erschöpfende Behandlung 
der Blemmyerfrage ausläuft, in denen Schw. 
die heutigen Bega und das „Wildreis" der ägyp-
tischen Kultur schon in ihrer frühesten Entwick-
lung erkennt. Der Schw. auszeichnende weite 
geschichtliche Blick, sein lebhaftes Interesse an 
allen Fragen der Vergangenheit und Gegenwart 

tritt hier, wie überall, zutage. Man mag 
bei diesem Neudruck alter Aufsätze vermissen, 
daß die jeweils der Ägyptologie entnommenen 
Angaben nicht immer in Einklang mit unseren 
heutigen Kenntnissen gebracht sind — so fehlt 
z. B. jeder Hinweis auf Lepsius' mit Schw. viel-
fach übereinstimmende, aber z. B. im dort ge-
gebenen Tempelplan ihn ergänzende Beschrei-
bung Text V, 364f., wo auch über den Gebel 
Duchan mehreres zu finden ist; ebensowenig ist 
irgendeine Notiz von den Veröffentlichungen 
Couyats in verschiedenen Bänden des Bulletin 
de l'Institut Français Notiz genommen, die 
sich mit Schw. Buch mannigfach berühren. Daß 
der S. 221 erwähnte Alabastersarg im Soane-
museum Sethos I. aus dem Anfang der 19. Dy-
nastie gehört, war seit seiner ersten Veröffent-
lichung durch Sharpe bekannt, und angesichts 
der neuen Funde von Gize wie in der „Favissa" 
von Karnak wird man Zweifel an der Existenz 
des Kolosses von Bersche doch kaum haben 
wollen. Belustigend wirkt angesichts der heutigen 
Entwicklung die zweimal wiederholte Befürch-
tung, angesichts der im Roten Meere fast das 
ganze Jahr wehenden Nordwinde sei die Fahrt 
von Aden nach Suez-Port Said so beschwerlich 
und teuer, daß der Suezkanal sich schwerlich 
rentieren werde. Aber Schw. hat recht getan, 
diese und ähnliche Stellen nicht auszumerzen; 
sie sind eine Warnung vor derartigen Zukunfts-
betrachtungen. 

Für den Ägyptologen ist neben den schon 
erwähnten Kapiteln über die Klöster und Stein-
brüche und die Begagräber (wozuneuerdingsParal-
lelen aus Nubien bekannt geworden sind) das 
interessanteste „Ein alter Staudamm aus der 
Pyramidenzeit". Wir wußten von diesem Damm, 
soweit wir ihn nicht, wie der Rez., von Augen-
schein.. kannten, aus einer Erwähnung in Er-
mans Ägypten und seiner Abbildung bei Walther 
Das Gesetz der Wüstenbildung S. 117, die neben 
den neuen Bildern Schw.'s noch immer wertvoll 
bleibt. Schw.'s Nachweis, daß wir hier ein aus 
dem Alten Reich stammendes Werk zur Auf-
speicherung von Regenwasser für die in den 
Alabasterbrüchen beschäftigten Arbeiter vor uns 
haben, scheint mir geglückt. Er hätte, wie bei 
der Beschreibung der Wasserwerke vom Möns 
Claudianus, aufMoltkes in den Briefen aus der 
Türkei abgedruckten Aufsatz über türkische 
Wasserleitungen hinweisen können. 

Als der „ Lebenswerkea viertes hat der Ver-
lag dies Buch Schweinfurths herausgegeben. 
Sein Verfasser kann mit Stolz auf den reichen 
Inhalt nicht nur dieses Bändchens, sondern seines 
ganzen Lebens blicken. Möchte ihm noch ver-
gönnt sein, andere, an entlegener Stelle, namentlich 
auch im Bulletin de l'Institut Egyptien gedruckte 
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Berichte und Forschungsergebnisse, die uns 
Altertumsforscher angehen, zusammenzufassen, 
nachdem er uns yor Jahren die treffliche Liste 
seiner weitverstreuten Arbeiten geschenkt hat. 

τ. B a s s e r m a n n - J o r d a n , Ernst: Die Geschichte der 
Zeitmessung und der Ubren. Bd. 1, Liefg. B.: Die 
altägyptische Zeitmessung von Ludwig B o r e h a r d t . 
(70 S., 18 Taf. u. 25 Abb.) 34x26 cm. Berlin, Vereinige 
wiss. Verleger 1920. M. 150—. Bespr. von W. K a u f -
m a n n , Königsberg, Pr. 

Die vorliegende erste Lieferung des in größ-
tem Maßstabe angelegten und glänzend ausge-
statteten Werkes erweckt große Spannung be-
züglich der zu erwartenden folgenden Teile. Das 
ägyptische Zeitmessungssystem, entstanden so-
wohl aus den Bedürfnissen des nächtlichen 
Tempeldienstes als auch aus denen der bürger-
lichen Tageseinteilung, hatte eine mit den Jahres-
zeiten wechselnde Stundenlänge zur Folge, in-
dem die zwischen Anfang der Morgen- und Ende 
der Abenddämmerung liegende bürgerliche Tages-
zeit und die entsprechende Nachtzeit in je 12 
Stunden geteilt wurden. Dementsprechend zeigen 
die erhaltende Uhren für jeden der 12 Monate 
eine besondere Skala und die infolge unvoll-
kommenen Schaltverfahrens des ägyptischen 
Kalenders allmählich eingetretene Verschiebung 
der traditionellen Monatsbezeichnungen gegen 
die tatsächlichen astronomischen Jahreszeiten 
gestattet eine leidlich genaue Datierung des Al-
ters der Uhren. Andrerseits gestatten die Unter-
schiede zwischen größter und kleinster Tages-
länge die geographische Breite des Gebrauchs-
ortes der Uhr festzustellen, wenigstens innerhalb 
der leider nicht sehr engen Genauigkeitsgrenzen 
der praktischen Ausführung. Für den Nachtge-
brauch finden sich neben zwar umfangreichen, 
aber recht primitiven astronomischen Beobach-
tungsvorschriften an eigentlichen Uhren die 
Wasseruhren, namentlich in der Form von „Aus-
laufuhren", die nach Größe, Form und Aus-
schmückung deutlich ihre Bestimmung zu kul-
tischen Zwecken erkennen lassen. Dagegen 
zeigen die Sonnenuhren meist ebenso deutlich 
ihre Bestimmung zu bürgerlichen Zwecken durch 
einfache Formen, handliche Größe bis herab zur 
richtigen elfenbeinernen Taschenuhr. Ein Schul-
modeü altägyptischer Herkunft, welches die ver-
schiedenen Formen der Sonnenuhren in einem 
Stück vereinigt, bildet eine lehrreiche Ergänzung 
der Einzelbeispiele. 

Yon hohem Interesse sind die scharfsinnigen 
Schlüsse des Verfassers, die er aus der Aus-
führung der Uhren selbst, ihren Skalen und In-
schriften, sowie aus der ägyptischen Literatur 
über Uhren, ihre Theorie, Herstellung und Ge-
brauch, und über astronomische Zeitbestimmung 
bezüglich der allgemeinen astronomisch-mathe-

matischen Kenntnisse der Ägypter zu ziehen in 
der Lage ist. Danach haben die Ägypter zwar 
qualitativ die Haupttatsachen der Stern- und 
Sonnenbewegung richtig erkannt, waren aber 
nicht imstande, mit Hilfe ihrer äußerst primi-
tiven Arithmetik eine nur einigermaßen ausge-
glichene Skalentheorie zu schafíen, sodaß ihre 
Uhren bis zu 3/4 Stunden vor- und nachgingen. 
Von den viel vorgeschritteneren Babyloniern 
Belehrung anzunehmen, verbot ihnen offenbar 
ihr Nationalstolz und der Konservatismus ihres 
Priestertums. 

M o g e n s e n , Maria: Le mastaba égyptien de laGlyp-
totlièque Ny Carlsberg. Publié e t commenté. (XIV, 
46 S. u. 9 Taf.) Lex. 8°. Kopenhagen, Gyldendaelske 
Bogh. 1921. _ Kr. 25 —. Bespr. von W. W r e s z i n s k i , 
Königsberg i. P. 

Die Kopenhagener Mastaba des [ 

stammt aus Sakkara und gehört der V. Dynastie 
an. Ihr Wandschmuck ist nur zum Teil gut 
erhalten, künstlerisch und technisch steht er auf 
dem mittleren Niveau seiner Zeit, inhaltlich sind 
einige Einzelheiten in den Darstellungen des 
Brauens und der Metallbearbeitung nicht un-
interessant. 

Fräulein Mogensen hat die Beschreibung der 
Eeliefs für das Verständnis weiterer Kreise ein-
gerichtet, dabei aber sich bestrebt, den wissen-
schaftlichen Charakter zu wahren. Immerhin 
war sie so genötigt, jede Einzelheit, auch die 
bekannteste, zu erklären, und dabei gibt es nun 
doch allerlei zu berichtigen und hinzuzusetzen. 
Um nur einiges herauszuheben, so streckt S. 5 
der Hirt Daumen und Zeigefinger zur Bannung 
gegen das Krokodil aus, vor dem er den Genossen 
warnt; zu der Beschreibung der Musik S. 14 
hätte die Einsicht in den Aufsatz von Volbach 
(OLZ. 23, 1) berichtigend gewirkt; S. 15 trägt 
der Hirt ein Futterbündel für seine Rinder und 
keine Papyrus; S. 19 heißt nicht das Schiff 
,Westen', sondern der Pilot ruft den Steuerleuten 
den Kurs zu; S. 22 trägt das Kalb gewiß keine 
Kuhglocke, sondern eine der bekannten Troddeln; 
S. 2 3 ff. ist leider sehr vieles mißverstanden, usw. 

Die Skizzen im Text sind zureichend, die 
phototypierten Tafeln am Schluß nicht sehr groß, 
und unter der Lupe lassen sich diese Raster-
drucke ja nicht betrachten. 

M ü l l e r , W. Max: Egyptological Researches vol. III: 
The Bilingual Decrees of Philae, published by the 
Carnegie Institution of Washington. Washington 1920. 
Bespr. von W. Sp iege lbe rg ; Heidelberg. 

Die zweischriftigen1 Dekrete ron Philae haben 
immer wieder die Aufmerksamkeit der Ägypto-

1) So sollte man statt „zweisprachig" („bilingual") sagen, 
da sie ja nur in e iner Sprache, der ägyptischen, in zweier-
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logen auf sich gezogen. Man ahnte wohl ihre un-
gewöhnliche historische Bedeutung, aber empfand 
auch die besonderen Schwierigkeiten ihrer Be-
arbeitung. Denn die hieroglyphischen und demo-
tischen Texte dieser zu Ehren des Ptolemaeus 
Epiphanes erlassenen Priesterdekrete sind durch 
die unter Ptolemaeus Neos Dionysos darüber ge-
setzten Inschriften und Darstellungen auf das 
schlimmste zerstört worden, sodaß der Entzifferer 
die ursprünglichen Texte wie aus einem schlecht 
erhaltenen Palimpsest ermitteln muß. Wie sehr 
dieses Desideratum der Wissenschaft in der Luft 
lag, ergibt sich daraus, daß die schwierige Auf-
gabe gleichzeitig yon zwei Seiten, die unabhängig 
voneinander gearbeitet haben, in Angriff ge-
nommen worden ist, von Kurt Sethe in den 
Urkunden des ägyptischen Altertums Π no 37 
und 38 (S. 198—230) und W. Max Müller 
in dem oben genannten Werke, einer nachge-
lassenen Schrift des der Wissenschaft zu früh 
entrissenen Ägyptologen. Müller ist über die 
letzte Publikation von Lepsius weit hinausge-
kommen und hat als vortrefflicher Kenner des 
Demotischen diesen Teil der Inschrift überhaupt 
erst lesbar gemacht, aber er ist seinerseits von 
Sethe überflügelt worden, der vielfach mehr und 
besser gelesen hat1. Vor allem hat Sethe erst 
durch die glückliche Entzifferung des Namens 
des *Chamaïs (nh-m-hb)'1 die in dem 2. Dekret 
von Philae erwähnten historischen Ereignisse in 
das rechte Licht gesetzt3. Doch wird Müllers 
Veröffentlichung durch die genaue Reproduktion 
der beiden Texte (Sethe hat für den demotischen 
Text nur eine Transkription gegeben) eine un-
entbehrliche Ergänzung zu Sethes Arbeit bleiben. 
Ich habe den demotischen Text noch einmal 
mit den mir von der Verwaltung des ägyptischen 
Museums zu Berlin freundlichst übersandten 
Abklatschen verglichen und muß gestehen, daß 
Müllers Wiedergabe des demotischen Textes eine 
ganz vortreffliche Leistung ist. Eine geschicktere 
Hand, etwa die von J. J. Heß, hätte vielleicht 
den individuellen Charakter der demotischen 
Texte noch besser herausgebracht, und an stark 
zerstörten Stellen hat Sethe mehr entziffert4, aber 

lei Schrift (der hieroglyphischen und demotischen) vor-
liegen, und der griechische Text aus irgendeinem Gründe 
nicht beigegeben worden ist. Wenigstens halte ich die 
Vermutung von Lepsius für höchst unwahrscheinlich, daß 
der griechische Text nur in roter Farbe auf den freien 
Raum unter dem demotischen Text aufgemalt gewesen sei. 

1) Freilich ist dabei in Betracht zu ziehen, daß Müller 
fanz auf sich selbst angewiesen war. Andererseits hat erden 

ext auch am Orig. studieren können, was Sethe versagt blieb. 
2) Ich ziehe jetzt mit Müller (a. a. 0. S. 27 ff.) diese 

Lesung der auch von mir früher vertretenen *Chamachis 
Çnh-m-lh.i) vor. 

" 3) Tgl. dazu Sethes Aufsatz in der ägyptischen Zeit-
schrift 53 ~S. 35 ff. 

4) Nur in wenigen Fällen hatf Müller besser gelesen, 
so Phil. I 7 e gewiß richtig η ni ¡i-m η ni sl¡m-w (sic) η ni 

wir dürfen dankbar sein, daß wir jetzt durch 
die beiden Bearbeitungen eine sichere Grundlage 
für den demotischen Text gewonnen haben. Ich 
glaube nicht, daß sich aus dem so arg verstüm-
melten Text je mehr herauslesen lassen wird. 

Müller hat den so mühsam gewonnenen, auf 
40 Tafeln reproduzierten Text in der hierogly-
phischen und demotischen Fassung übersetzt und 
kommentiert. Außerdem hat er eine sehr weit 
ausladende historische Einführung gegeben, die, 
wenn sie auch in vieler Hinsicht durch 2 Auf-
sätze Sethes1 überholt ist, doch allerhand lesens-
werte Einzelheiten enthält. Dabei, hat sich Müller 
auch über das Verhältnis der ägyptischen und 
griechischen Versionen der zweisprachigen De-
krete geäußert, und ist für die Rosettana zu 
einem ähnlichen Ergebniss wie Sethe gekommen, 
nämlich dem, daß diese Dekrete ur-
sprünglich ägyptisch abgefaßt waren. Auf dem 
ersten ägyptischen Entwurf beruhte der grie-
chische Text, der dann die Grundlage für die 
später publizierte hieroglyphische und demotische 
Fassung wurde. Ich halte diese Auffassung (auch 
für das Dekret von Canopus) in der Hauptsache 
für richtig und denke in der von mir vorbe-
reiteten Neuausgabe der Dekrete von Canopus 
und Rosette eine eingehende Begründung zu 
geben. 

Die hier besprochene posthume Arbeit ist von 
einem Schüler des Gelehrten (Henry F. Lutz) 
herausgegeben worden, der sich seiner Aufgabe 
gewissenhaft entledigt zu haben scheint. Der 
Carnegie Institution of Washington müssen wir 
dankbar sein, daß sie die Veröffentlichung dieser 
bedeutenden Arbeit ermöglicht hat, die noch ein-
mal alle Vorzüge der Max Müllerschen Arbeits-
art zeigt, vor allem seinen Scharfsinn und seine 
große Kombinationsgabe. Es wird immer ein 
Ruhmestitel der amerikanischen Wissenschaft 
bleiben, daß sie diesem deutschen Gelehrten eine 
Existenzmöglichkeit geschaffen und eine so 
ungewöhnliche Arbeitskraft der Wissenschaft er-
halten hat. W. Max Müller ist zwar nicht ein 
Ägyptologe allerersten Ranges gewesen, aber er 
stand doch in der ersten Reihe der Fachgenossen, 
die ihrer Wissenschaft eigene, neue Werte zu-
geführt haben. Niemand kann sagen, ob er nicht 
unter besseren äußeren Verhältnissen einen sehr 
viel höheren Flug genommen hätte. 

ntr-m und 13 c hr rd.tj = s, ebenso Phil. II 9 b » smj (vergi, 
ib. 12). — Beiläufig gebe ich eine neue Lesung, die ich 
bei keinem von beiden fand Phil. 111g '-'r-d-i „neben" 
(wie Rosett. 32). 

1) Zur Geschichte und Erklärung der Rosettana in Nachr. 
d. Ges. d. Wiss. Göttingen 1916 S. 282 ff. Die historische 
Bedeutung des 2. Philae-Dekrets in Ä. Z. 53 S. 35 ff. 
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S e t h e , Kurt: Demotische Urkunden z. iigypt. Bürg-
schaftsrechte, vorzüglich d. Ptolemäerzeit. Hrsg. u. 
erkl. Mit e. rechtsgeach. Untersuchung v. J. Partsch. 
Mit 68 Taf. u. 2 Abb. i. Text. (Abh. d. sächs. Akade-
mie d. Wissensch., philol.-hist. Kl. 32. Bd.) (VIII, 812 S.) 
Lex. 8». Leipzig, B. G. Teubner 1920. M. 31.80. Bespr. 
von A . W i e d e m a n n , Bonn. 

In dem vorliegenden Werke hat Sethe den ägyp-
tologischen (S. 1—515), Partsch den juristischen 
Teil (S. 516—768) übernommen, doch haben die 
Verfasser während der Arbeit ihre Ansichten 
ausgetauscht und hierdurch die Einheitlichkeit 
des Ganzen gewahrt. Sethe gibt auf beigefügten 
lithographierten Tafeln die in Frage kommenden 
Urkunden in einer den Originalen angepaßten 
Abschrift mit zwischenzeiliger Umschrift and 
außerdem Tier der Texte in genauem Facsimile. 
Im Texte selbst wird jeder Papyrus für sich 
behandelt. Auf eine kurze Schilderung der je-
weiligen Urkunde folgt die Umschrift mit Lücken-
ausfüllungen und Übersetzung, und dann eine 
eingehende Erörterung der einzelnen Lesungen, 
Ergänzungen, Wortbedeutungen, des Sinns der 
Sätze, usw. Genaue Register und Glossare er-
möglichen die Übersicht über die Ausführungen, 
welche, der Anlage der Arbeit entsprechend, 
nicht in systematischer Folge, sondern im 
Kommentar der einzelnen Texte zerteilt gegeben 
wurden. 

Die Papyri waren, abgesehen von einem 
auch von Sethe nicht im Facsimile gegebenen 
Bruchstücke im Besitze von Gardin er, bereits 
veröffentlicht und bearbeitet worden; besonders 
Spiegelberg hatte sich hier Verdienste erworben. 
Es ist aber Sethe durch das Entgegenkommen 
verschiedener Sammlungsleiter, vor allem von 
Maspero, möglich gewesen, einen großen Teil 
der Originale zu Göttingen genau nachzuver-
gleichen; weitere Papyri wurden im Frühjahr 
1914 zu London und Leiden untersucht. Auf 
diese Weise gelang es, die Lesungen wesentlich 
zu verbessern, im Zusammenhange damit den 
Sinn der technischen Ausdrücke festzulegen und 
in den Inhalt der Urkunden weit tiefer einzu-
dringen,' als es bislang geschehen war. Anhangs-
weise werden der koptische Ausdruck Hand 
nehmen = bürgen und die entsprechenden Formen 
für verloben und begrüßen samt ihren Beleg-
stellen erörtert. 

Auf der derart gewonnenen, philologisch ge-
sicherten Grundlage baute Partsch seine juri-
stischen Untersuchungen auf. Der erste, der 
an diese Textgattung herantrat, war Revillout, 
welcher hier, wie auf zahlreichen anderen 
Gebieten der demotischen Rechtsurkunden, den 
Weg bahnte. Das tiefere Verständnis der ein-
schlägigen Urkunden blieb diesem jedoch ver-
schlossen, da er dauernd an dem für ihn zum 
Dogma gewordenen Satze festhielt, daß es ein 

ägyptisches Bürgschaftsrecht überhaupt nicht 
gebe. Hier gelangte Spiegelberg zu der rich-
tigen Erkenntnis, indem er in dem Ausdruck 
sep der-t „Hand nehmen" die Bedeutung von 
Bürgen erkannte. Seine Auffassung haben die 
Einzeluntersuchungen von Sethe vollkommen be-
stätigt, Partsch hat aus der Tatsache die rechts-
geschichtlichen Folgerungen gezogen. 

In eingehenden Ausführungen bespricht dieser 
zunächst die Bürgschaft durch das Handnehmen, 
die Rechtshandlung selbst und ihre Rechtsfolgen 
in allen durch die Urkunden bisher bekannt-
gewordenen Einzelfällen. Dabei wird jeweils 
die Entwickelung der betreifenden Gedanken-
gänge in den Rechten anderer Völker berück-
sichtigt, um festzustellen, inwieweit es sich 
bei diesen um Parallelerscheinungen oder um 
Beeinflussungen handelt. Leider verbot das 
Fehlen älterer Urkunden zu ersehen, ob in diesen 
Einrichtungen der demotischen Zeit altägyp-
tische Anschauungen fortleben, oder ob es sich 
um von auswärts eingeführte Begriffe handelt, 
oder vielmehr eine Mischung altnationaler und 
fremder Gedankengänge etwas Neues erschuf. 

An zweiter Stelle untersucht Partsch den 
Ausdruck „Das Rufen auf die Urkunde" und 
zeigt, daß es sich bei dieser Handlung um eine 
Garantie-Erklärung handelt, welche viel stärker 
wirkte wie eine Bürgschaft. Der Beitrittser-
klärende wurde durch dieselbe in die gleiche 
Lage versetzt wie der Schuldner selbst. Zur 
Stütze dieser rechtsgeschichtlichen Feststellung 
werden zahlreiche weitere demotische Urkunden 
herangezogen, welche Sethe neu übersetzte. Im 
einzelnen auf die grundlegenden Ausführungen 
von Partsch, welche auch auf zahlreiche andere 
Fragen des demotischen Rechtes Licht werfen, 
und auf die sorgsamen sprachlichenFeststellungen 
von Sethe einzugehen, verbietet der Raum. Für 
ihr Studium muß auf das Werk selbst verwiesen 
werden, welches eiiie ebenso lehrreiche wie in 
weitem Ausmaß die Erkenntnis fördernde Be-
reicherung der Wissenschaft bedeutet. Zu den 
Kosten seiner vortrefflichen Ausstattung haben 
außer der Leipziger Akademie eine Reihe anderer 
wissenschaftlicher Gesellschaften und ein Privat-
mann beigetragen. 

B i s s i n g , Fr. W. von: Die Datierung der Petriesehen 
Sinaiinschriften. iSitzgsber. de.· Bayer. Akad.d. Wissen-
schaften, Philosoph.-pMlolog. u. histor. Klasse, 1920, 
Nr. 9.) (22 S.) 8°. _ München, G. Franz 1920. Bespr. v. 
Max P i e p e r , Berlin. 

Die seit einiger Zeit bekannten 11 Sinai-
inschriften in unbekannter Schrift und Sprache 
werden hier einer neuen Untersuchung unter-
zogen. 

Zunächst die Frage der Datierung. Petrie, 
der Entdecker, hatte sie in die frühe 18. Dyn. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/26/15 10:24 PM



313 Orientalistische Literaturzeitung 1922 Nr. 7. 314 

gesetzt, Gardiner sie ins Mittlere Reich hinauf-
gerückt, Sethe sich für die Hyksoszeit ent-
schieden. 

v. B. setzt die Inschriften in die Zeit Ame-
nophis' IV., soviel ich sehe aus zwei Gründen: 
1. zeigen nach ihm die Skulpturen, auf denen 
sich die Inschriften finden, eine gewisse Ähnlich-
keit mit den ja so „charakteristischen Werken 
der Ketzerzeit. Die Ähnlichkeiten sind aber so 
allgemein, daß es mir nicht statthaft scheint, 
daraus chronologische Schlüsse zu ziehen, y. B. 
gibt selbst zu, daß es sich um Arbeiten unge-
übter Steinmetzen handelt, die sich — auf ihre 
Art — mit dem ägypt. Stil auseinander zu setzen 
suchten. Da ist es wirklich mißlich, sie auf 
Grund zufälliger Übereinstimmungen einer be-
stimmten Zeit zuzuweisen. 2. eine Inschrift steht 
auf einer Hockfigur von echt ägypt. Formen, 
wie wir sie aus dem Neuen Beich hinlänglich 
kennen, v. B. meint, diese Statuenform lasse 
sich vor dem Neuen Beich nicht nachweisen. 
Das ist falsch. Das Britische Museum bewahrt 
eine Hockfigur aus der ersten Hälfte der 12. Dy-
nastie (K. Amenemhet II.), s. Guide to the Collec-
tions of the British Museum, S. 215, PL XXIV. 

Ich kann mithin die angeführten Gründe 
nicht als stichhaltig ansehen und muß v. B.s 
Datierung ablehnen. Auch scheinen mir Gar-
diners und Sethes Ansätze durch v. B. keineswegs 
entkräftet zu sein. 

In den Sinaiinschriften in ägypt. Schrift wird 
Ptah im Mittleren Beich im Schrein dargestellt, 
im Neuen Beich ohne Schrein. Deshalb hatte 
Gardiner die Sinaistele Nr. 351, die Ptah im 
Schrein darstellt, und damit auch die übrigen 
Inschriften in das Mittlere Beich gesetzt. Das 
ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist kein 
Gegenbeweis, wenn v. B. anführt, daß diese Unter-
scheidung der Ptah-Darstellung für das übrige 
Ägypten nicht stimmt, für den Sinai stimmt sie 
und macht die Ansetzung Gardiners in oder 
ans Ende des Mittleren Beiches nicht unwahr-
scheinlich. 

Das wahrscheinlichste ist doch nun einmal, 
daß die Inschriften in die Hyksoszeit gehören, 
die einzige Zeit, in der die Halbinsel s i che r 
von einem fremden Volke besetzt war. 

Im Grunde genommen hat v. B. die Sethesche 
Ansetzung durch eine neue Beobachtung gestützt. 
Er hebt hervor, daß die Zeichen der Inschriften 
nur eingeritzt, nicht als Vollkörper ausgemeißelt 
sind, wie fast immer auf ägypt. Steininschriften. 
Das letztere trifft zu für die ägypt. Steininschrif-
ten (Stelen und dergl.), aber nicht für die Werke 
der Kleinkunst. Die Skarabäen haben bis in 
die Hyksoszeit hinein nur eingeritzte Zeichen, 
erst seit der 18. Dyn. werden auch hier die Zei-
chen voll ausgehoben. 

Es ist nun durchaus nicht unwahrscheinlich, 
daß Skarabäen und ähnliche Gegenstände für 
das unbekannte Sinaivolk die Vorbilder gewesen 
sind, nach denen sie sich ihre Schrift geschaffen 
haben. Von allen Werken ägypt. Kleinkunst 
war im 2. Jahrtausend nichts in Syrien so be-
liebt, wie Skarabäen. Nichts wurde so oft nach-
gemacht. Vielleicht die Hälfte aller in Vorder-
asien gefundenen Skarabäen dürfte fremde Arbeit 
sein, vielleicht noch mehr. Sehr häufig in dieser 
Zeit (namentlich in Gezer) finden sich ägypt. 
Zeichen in scheinbar völlig sinnloser Anordnung. 
Sollte es sich hier nicht (wenigstens in einigen 
Fällen) ,_um Versuche handeln, ägypt. Zeichen 
unter Änderung ihres Lautwertes für eine 
fremde Sprache zu verwenden? Der Keilschrift 
ist ja, wie allbekannt, mehrfach dasselbe wider-
fahren. 

Nach meinem Dafürhalten liegt die Sache 
so: Die in der Hyksoszeit eingewanderten Sinai-
bewohner haben ägypt. Inschriften nachgeahmt, 
erst wohl mehr aus Spielerei, dann verbanden 
sie mit den Zeichen einen bestimmten Sinn, und 
schließlich kam ihnen der Gedanke, ob sich 
nicht aus solchen . Zeichen eine Schrift bilden 
ließ, wie sie die Ägypter auch hatten. 

Der OLZ 22, 147 wiedergegebene Brief v.B.s 
hat mich zu einer Änderung dieses meines Ur-
teils nicht veranlassen können. E in Argument, 
mit dem v. B. seine Ansicht begründete, gibt er 
jetzt selbst preis, von der Haltbarkeit der an-
deren kann ich mich nicht überzeugen. Den 
Schneiderschen Aufsatz habe ich hier nicht zu 
kritisieren, meiner Ansicht nach gründet sich 
Schneiders Ansicht auf nichts als leere Behaup-
tungen. 

Jedoch möchte ich die oben ausgesprochene 
Ansicht von der Bedeutung der Skarabäen der 
Übergangszeit etwas weiter ausführen. Eine bild-
liche Gegenüberstellung ägyptischer Skarabäen 
und babylonischer Siegelzylinder (der sogen, he-
thitischen Gruppe) würde ohne weiteres zeigen, 
daß die kleinen äg. Siegelsteine geradezu als 
Träger äg. Kultur auf vorderasiatischem Gebiet 
gelten müssen. Ohne Abbildungen läßt es sich 
freilich nicht zeigen. Auf babylonischen Siegel-
zylindern zeigen sich äg. Ornamente, die n u r 
auf Skarabäen der Hyksoszeit vorkommen, die 
äg. Skarabäen verraten deutlich babylonischen 
Einfluß. In Palästina kreuzen sich die beiden 
Einflußsphären, aber das äg. Gut überwiegt. Die 
Zahl der äg. und ägyptisierenden Skarabäen ist 
außergewöhnlich groß, und gerade aus der Hyk-
soszeit stammen sehr viele. 

Aus den Skarabäen lernte man in Vorder-
asien zuerst äg. Schrift kennen; so liegt die 
Annahme nahe, daß die Schrift der Skarabäen 
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das Vorbild für die Sinaiinschriften gewesen ist. 
Das würde sich sehr wohl mit v. B.s Annahme 
vertragen, die Sinaischrift sei von einem Manne 
erfunden, der nur eine oberflächliche Kenntnis 
der Hieroglyphen hatte. 

Catalogne of textiles from Burying-Grounds in Egypt. 
Vol. 1. Graeco-Roman Period von A. Fr. Kendrick. 
(X, 142 S. u. 32 Taf.) gr. 8°. London, Victoria and 
Albert Museum 1920. 5 sh. Bespr. von H. Abe l , 
Leipzig. 

Der vorliegende 1. Band des Katalogs der 
Sammlung ägyptischer gemusterter (gewirkter 
und gestickter) Stoffe im Victoria and Albert 
Museum umfaßt nur die älteste der 3 Perioden, 
in die K. das Material teilt: Griechisch-römisch, 
Koptisch und eine dazwischen liegende, im ganzen 
der ersten näher stehende Übergangszeit. Dali 
diese Einteilung Notbehelf ist, daß insbesondere 
scharfe Grenzen nicht gezogen werden können, 
darüber ist sich K. selbst klar. Das Einteilungs-
kriterium sieht er in einer allmählichen Ver-
wischung und Vergröberung dër Zeichnung und 
einer damit parallel wachsenden Buntheit der 
Muster, bei denen es immer weniger auf Linien-
und immer mehr auf Farbenwirkung ankommt. 
Diese Entwicklungslinie ist sicher richtig gesehen, 
läßt aber natürlich viel Spielraum. Noch fehlen, 
und auch die Londoner Sammlung bildet keine 
Ausnahme, eine größere Anzahl genau datierbarer 
Stücke, die festere Einordnung ermöglichten. K. 
zieht dazu, außer den ihm ev. bekannten Fund-
umständen der Stoffe, auch die Darstellungen der 
Mumienporträts1, die Mosaiken von S. Vitale 
u. dgl. heran und erhält so für die von ihm 
hier behandelte Gruppe die Zeitgrenzen drittes 
(in einzelnen Stücken wohl auch zweites) bis 
fünftes nachchristliches Jahrhundert, wobei mir 
freilich die untere Grenze zu weit vorgescho-
ben erscheint; im 5. Jahrhundert würde man 
christliche Spuren erwarten. Auch örtliche 
Differenzen sind wohl zu berücksichtigen: Die 
große Masse der Londoner Stücke stammen, so-
weit die Herkunft bekannt, aus Achmim; ihnen 
gegenüber fallen die wenigen Proben aus Anti-
noë (Taf. XX. XXI) auf durch fast völliges Zu-
rücktreten der ornamentalen Motive, die sonst 
auch menschliche Szenen reich umgeben. In der 
Einleitung erörtert K. nach einer Ubersicht über 
Grabungen in Ägypten, besonders soweit sie zu 
Funden gemusterter Textilien führten, die zeit-
liche Stellung und kurz die Technik des Webens 
und Wirkens. Im 1. Kapitel wendet er sich dann 
der Bekleidung als Ganzem zu, insbesondere dem, 
was wir über ihre Musterung wissen, und be-
schreibt im Anschluß daran katalogmäßig die im 
Museum ganz oder einigermaßen vollständig er-
haltenen Kleidungsstücke, denen er auch als 
Nr. 22 (Taf. VIII, IX) das einzige Stück eines 

Wandbehanges anschließt, das auch in seiner 
Zeichnung stark von den sonstigen Stoffen ab-
weicht; es stammt angeblich aus Unterägypten. 
In den folgenden Kapiteln werden, nach einzelnen 
Motiven geordnet, die zahlreichen Einzelbruch-
stücke beschrieben, mit einleitenden, über den 
Kreis des Londoner Museums hinausgreifenden 
und auch die sonstigen bildlichen und litera-
rischen Quellen heranziehenden Zusammenfas-
sungen; im ganzen 299 Nummern. Rund ein 
Drittel davon ist auf den begleitenden Tafeln ab-
gebildet (auf Taf. XXVII sind die Nummern 
187 und 188 vertauscht), die leider die Farben 
nicht erkennen lassen, die man auch durch die 
Beschreibung des Katalogs nicht im einzelnen 
feststellen kann. Aber das hätte ..den Preis wohl 
zu hoch getrieben. Literatur-Übersicht, zwei 
Nummern- und ein allgemeiner Index schließen 
das Buch. Hoffentlich folgen die beiden anderen 
Gruppen bald nach; es ist ein erfreulicher Bei-
trag zu einem bisher, trotz reichen Materials, 
etwas stiefmütterlich behandelten Gebiete helle-
nistischer und frühchristlicher Archäologie. 

D e l i t z s c h , Friedrich: Die Lese- und Schreibfehler 
im Alten Testament nebst den dem Schrifttexte ein-
verleibten Randnoten klassifiziert. (X, 167 S.) gr. 8°. 
Berlin, Vereinigung wissensch. Verleger. 1920. M.20—. 
Bespr. von A. W a l t h e r , Berlin. 

Zu früheren Werken wie den Prolegomena 
eines neuen hebräisch-aramäischen Wörterbuchs 
(1886) und den „PhilologischenForderungenan die 
hebräische Lexikographie" (MVAG 1915,5) eine 
neueSchriftDelitzsch's.Fürseineigeneshebräisches 
Wörterbuch hat er dies „ Hilfsbucha zusammen-
gestellt. Unter den etwa 3000 Textverbesserungen 
findet der Exeget viel Neues. Doch wichtiger 
als die einzelnen Verbesserungen selbst ist, daß 
diese Einzelheiten meist einander stützen. Es 
hat ja in den Einleitungen, Hermeneutiken und 
ähnlichen Werken zum A. T. immer Zusammen-
fassungen der in der niedern Textkritik ent-
standenen Grundsätze gegeben. Hier aber haben 
wir eine ziemlich vollständige Übersicht über 
die Fehlerquellen und für jede solche den Häufig-
keitsbeweis. Überall kann freilich nicht von 
kritischen Grundsätzen und Fehlerquellen die 
ßede sein. Größere Auslassungen und Ver-
wirrungen z. B. stellen wir fest, ohne den Grund 
des Fehlers (Nachlässigkeit oder Zufall) zu 
untersuchen. 

Daß die — übrigens mit Absicht am wenig-
sten vollständig gesammelten — Eandnoten nicht 
vergessen sind, sagt schon das Titelblatt. Viel-
leicht hätten die dogmatischen, und ähnlichen 
Textänderungen, z. T. mit Verweis auf frühere 
Stellen (wie 72 d), noch berücksichtigt werden 
können. 

Wie dieser von Delitzsch in 163 meist wieder 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/26/15 10:24 PM



317 Orientalistische Literaturzeitung 1922 Nr. 7. 318 

untergeteilte Randziffern gegliederte und in an-
genehm knapper Sprache und Schreibweise 
gebotene Stofí zu verwenden ist, ergibt sich 
zwar yon selbst, mag aber noch in § 148 nach-
gelesen werden. Während sich Delitzsch hier 
gegen die willkürlichen Textänderungen (auch 
solche nach der LXX) wendet, bekämpft er na-
türlich erst recht die Verteidiger der Über-
lieferung, so u. a. in § 62, Abs. 2, wo scheinbar 
die ganze hebräische Sprachwissenschaft und 
Exegese getroffen wird. Wir wollen mit Delitzsch 
gern alle Fehler anerkennen, sogar zehnmal 
mehr, als er verzeichnet, für wahrscheinlich 
halten, aber einem so lange und fest überlie-
ferten Text gegenüber muß daneben auch die 
Überlieferung erklärt werden: Was haben die 
Schreiber bei dem vermutlichen Fehler gedacht? 
Gar einen mehrfach vorkommenden Fehler möchte 
ich nicht (wie z. B. § 95a a. A. tut) für sinnlos 
erklären. Doch um Delitzsch wieder entgegen-
zukommen: der Vorschlag, die widerspruchslos 
anerkannten ßichtigstellungen künftig in den 
Text und deren überlieferte Fehler in die 
Fußbemerkungen zu nehmen, ist nicht von der 
Hand zu weisen. 

Den Schluß des Buches bildet ein Stellen-
und ein (etwas kurzes) Wörterverzeichnis und 
Nachträge. Auch künftige Nachträge stellt 
Delitzsch in Aussicht. Um eine ganze Anzahl 
Fälle hätte die Sammlung aber wohl jetzt schon 
vermehrt sein sollen. 

Für Assyriologen: Delitzsch scheint auch für 
das Akkadische eine ähnliche geordnete Fehler-
liste zu haben; s. die Beispiele S. IV und V. 
N a w r a t z k i , Curt: Das neue jüdische Palästina. 

(232 S., 1 Karte.) 8°. Berlin, Jüdischer Verlag 1919. M. 8 - . 
Bespr. von P. T h o m s e n , Dresden. 

Leider konnte das wichtige Werk des Ver-
fassers „Die jüdische Kolonisation Palästinas" 
vom Jahre 1914 nicht neu aufgelegt werden. 
Der Verf. bietet deshalb hier eine gekürzte, 
aber sachlich nachgeprüfte und ergänzte Dar-
stellung der Siedlungsversuche und ihrer Er-
gebnisse. Nach einem kurzen Überblick über 
die Lage der Juden in der Diaspora, über Land 
und Leute werden die in Palästina arbeitenden 
Organisationen und die einzelnen Kolonien ge-
schildert. Den Schluß machen Bemerkungen über 
Kulturaufgaben. Die Arbeit beruht auf sorg-
fältig geprüften Angaben und wird allen, die sich 
mit der Zukunft des Landes beschäftigen, wert-
volle Hinweise geben. Lber Einzelheiten kann 
man andrer Meinung sein, so z. B. ob Palästina 
früher wirklich stärker bewaldet gewesen ist, 
oder ob es tatsächlich gelingt, England, als den 
Herrn des Landes, zu veranlassen, daß es die 
Gründung eines größeren geschlossenen jüdischen 
Gemeinwesens (also eines Staates) zugesteht. 

P r e s s , Jesaias: Palästina und Südsyrien. Reisehand-
buch im Auftrage der Palestine Expreß Comp, verfaßt. 
Mit vier Bildern von E. M. Lilien, 3 Karten, 5 Plänen 
und 2 Grundrissen. (YIII, 367 S.) Kl 8°. Jerusalem-
Berlin-Wien, Benj. Harz 1921. Geb. M. 120 — Bespr. 
von P. T h o m s e n , Dresden. 

Seit der berühmten Balfour-Erklärung vom 
2. November 1917 hat sich der Zionisten die 
große Hoffnung bemächtigt, in Palästina endlich 
das Programm Herzls zu verwirklichen Und 
eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte 
für das jüdische Volk zu schaffen. Jedenfalls 
ist seitdem mit aller Kraft für eine Massenein-
wanderung gearbeitet worden, und nach dem Kriege 
hat man begonnen, den Fremdenverkehr zu or-
ganisieren und auch dem flüchtigen Touristen 
die Eeise in und durch das Land möglichst zu 
erleichtern. Zu diesem Zwecke ist die Palestine 
Expreß Company gegründet worden, die überall 
Zweigstellen und Vertreter hat, ganz nach Art 
von Cook oder der Hapag. Es fehlte freilich 
noch das Wichtigste: ein Reisehandbuch ; denn 
der Baedeker genügt nicht für die Juden, die 
im Lande hauptsächlich das Jüdische sehen 
wollen; zudem ist er neuerdings noch nicht wieder 
bearbeitet worden. Anstelle des „Kleinen Reise-
führers durch Palästina für jüdische Touristen" 
(Wien 1911) tritt nun das vorliegende Reisehand-
buch, das in allen seinen Teilen den Verfasser, 
der schon früher sich namentlich mit der jü-
dischen Kolonisation befaßt hat, als erfahrenen 
Kenner des heiligen Landes erweist. In der 
Anlage ähnelt das Buch naturgemäß dem Baedeker, 
wenn auch schon die Einleitung über Art desLandes 
und seiner Bewohner, die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und dieGeschichte manches dortFehlende 
bietet. Bei den Einzelrouten, die begreiflicher-
weise mit der Bahnfahrt Kairo-Ludd beginnen 
und in Damaskus und Beirut enden, ist das 
Hauptgewicht auf die jüdischen Erinnerungen, 
Bauten, Einrichtungen gelegt, während alles 
Christliche, soweit es nicht unbedingt nötig ist, 
ausgeschaltet bleibt. Dadurch wird das Werk 
zu einer wertvollen Ergänzung der bisherigen 
Reiseführer, und wem etwa jetzt das Glück zu-
teil werden sollte, nach Palästina reisen zu 
können, der sollte nicht verfehlen, auch diese 
Angaben zu lesen und zu berücksichtigen. Daß 
hier und da, namentlich in den geschichtlichen 
und archäologischen Bemerkungen Versehen 
unterlaufen sind, darf bei diesem ersten Versuche 
nicht schwer ins Gewicht fallen. Das Register ist 
mit großer Sorgfalt bearbeitet, merkwürdiger-
weise fehlt aber ein Verzeichnis von Literatur 
für den wissensdurstigen Laien, der sich genauer 
unterrichten will. Karten und Pläne sind gut, 
die Wiedergabe der Radierungen von Lilien 
scheint weniger gelungen, die Bilder machen 
einen verschwommenen Eindruck. 
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C r u v e i l h i e r , P.: Les principaux résultats des non-
Telles fouilles de Suse. (IX, 154 S.) kl. 8". Paris, P. 
Geuthner 1921. Fr. 7.50. Bespr. von Otto Schroeder , 
Berlin-Lichberfelde. 

Der Verfasser vorliegender Arbeit hat in den 
Jahrgängen .1909, 1910 und 1912 der „Revue 
du Clergé Français" unter dem Titel „Les 
principaux résultats des fouilles de Suse et leurs 
rapports avec la Bible, le Code de Hammourabi 
et la législation des Hébreux" eine Folge von 
Aufsätzen über die Bände I — I X der „Mémoires 
de la Délégation en Perse" veröffentlicht. Seine 
jetzige Arbeit behandelt die in den Bänden 
X-XV vorgelegten Ergebnisse der französischen 
Grabungen in Susa. Nach einer kurzen Ein-
leitung über den derzeitigen Stand der Gra-
bungen werden die Ergebnisse vom histo-
rischen, religiösen, juristisch-ökonomischen und 
philologischen Gesichtspunkte aus besprochen. 
Vielfach kommen die Bearbeiter der „Mémoires" 
selbst zum Worte, und werden die Urkunden 
zitiert. Die lesbar und flüssig geschriebene 
Darstellung wird vielen, denen die Bände der 

Mémoires" unerreichbar sind, willkommen sein. 

A l f a r i c , Dr. Prosper: Les écritures manichéennes. 
1. Bd.: Vue générale. II.Bd.: Étude analytique. (TII, 
154 S. u. 240 S.) gr. 8°. Paris, E. Nourry 1918. Angez. 
Ton M. L i d z b a r s k i , Göttingen. 

Die wichtigen Funde in Chinesisch-Turke-
stan haben das Interesse am Manichäismus neu 
belebt, und die meisten, die in den letzten beiden 
Jahrzehnten sich mit Mani und seiner Lehre 
befaßten, sind von den Turfanfunden her zu 
ihnen gelangt. Alfaric kam von einer anderen 
Seite zur Beschäftigung mit dem Manichäismus. 
Bei der Arbeit an einem größeren Werke über 
Augustin, dessen erster Band bereits erschienen 
ist (L'évolution intellectuelle de Saint Augustin. 
T. I. Du Manichéisme au Néo-Platonisme) hatte 
er wohl zunächst selbst das Bedürfnis, sich dar-
über zu unterrichten, was von Mani und dem 
manichäischen Schrifttum bekannt ist, und wollte 
dann das Ergebnis seiner Untersuchungen auch 
anderen vorlegen. Im ersten Teile seiner Schrift 
bietet er eine allgemeine Übersicht über die 
manichäischen Schriftwerke. Im ersten Abschnitt 
bespricht er einleitend das Schrifttum der gno-
stischen Vorläufer Manis, dann die literarische 
Tätigkeit Manis selbst in den verschiedenen 
Epochen seines wechselvollen Lebens und das 
Schrifttum seiner Anhänger nach ihm. In 
großen Zügen entwirft er ein Bild vom Inhalt 
und der literarischen Form der manichäischen 
Schriften. Im zweiten Abschnitte gibt er eine 
äußere Geschichte des manichäischen Schrifttums. 
Er schildert dessen Verbreitung in der christ-
lichen und außerchristlichen Welt, die Umstände, 
die dazu führten, daß es zum größten Teil ver-

loren ging, und was sich davon bei christlichen 
und außerchristlichen Schriftstellern, sowie in 
den Originalen erhalten hat. Im zweiten Teile 
geht er auf die einzelnen Schriften näher ein. 
Er sucht den Inhalt der von Mani und seinen 
Anhängern herrührenden Schriften nach den 
geringen Resten, die von ihnen erhalten sind, 
und nach den Nachrichten über sie zu skizzieren, 
dann bespricht er die fremden Schriftwerke 
(jüdische, christliche und heidnische), die bei den 
Manichäern Eingang fanden. Alfaric's Schrift 
kann als Einführung in den Manichäismus, 
namentlich nach der literarischen Seite hin, 
aufs beste empfohlen werden. Der Orientalist 
wird dem Verfasser für die gründliche Aus-
nutzung der patristischen Quellen Dank wissen 
und gern darüber hinwegsehen, daß er auf 
orientalistischem Gebiete nicht sehr heimisch ist 
und die orientalischen Texte nur nach Über-
setzungen, verwerten konnte. Von den be-
nutzten Übersetzungen sind manche veraltet. 
So wäre die Übersetzung der Berliner Turfan-
Fragmente durch F. W. K. Müller nach Sale-
manns Glossar zu seiner Neuausgabe der Frag-
mente zu berichtigen. Von den Erscheinungen 
des letzten Jahrzehnts ist dem Verfasser manches 
entgangen. Brandts eingehende Untersuchung 
über Elchasai (Leipzig, Hinrichs, 1912) kennt 
er nicht, und das mandäische Johannesbuch ist 
für ihn noch ein texte inédit. 

v. Sybe l , Ludwig: Frühchristliche Kunst. Leitfaden 
ihrer Entwicklung. (55 S. u. 1 Titelbild.) München, 
C. H. Beck 1920. M. 4.50. Bespr. τοη Hans Rust , 
Königsberg i. Pr. 

Verfasser zieht hier die Summe seiner früheren 
Arbeiten über die christliche Antike, welche er 
aus ihrer abgesonderten Stellung in die Ge-
schichte der alten Kunst einführte (Weltgeschichte 
der Kunst im Altertum, Marburg U888 21903) 
und dabei von Grund aus neu aufbaute (Christ-
liche Antike I. II. Marburg 1906 und 1909). 
Er will aber jetzt kein systematisches Hand-
buch, sondern einen knappen Leitfaden bieten, 
welcher den Entwicklungsgang- der altchrist-
lichen Kunst von Epoche zu Epoche bis Theo-
dosius klar hervortreten läßt. Er setzt deren 
vier an: 1. bis Hadrian, 2. von. den Antoninen 
bis Valerian, 3. von Gallienus bis Konstantin, 
4. von Konstantin bis Theodosius, und behandelt 
darin jedesmal a) Baukunst, b ) Malerei und 
bzw. c) Plastik, jedes Gebiet nach den für die 
Epoche charakteristischen Merkmalen mit reich-
lichem Literaturnachweis und präziser Einfüh-
rung in die wichtigsten und am heftigsten um-
strittenen Probleme. Gegenüber der bekannten 
These Strzygowskis (Orient oder Eom? 1901) 
hält er sich vorsichtig zurück und beschränkt 
sich auf die Feststellung, daß in der Reichs-
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hauptstadt alle Voraussetzungeil für die Ent-
stehung der Christenkunst gegeben waren, und 
daß gerade sie die meisten Denkmäler und nur 
sie Erstlinge besitzt (S. 3). Die christliche Basi-
lika ist nach Sybel eine Abwandlung des heid-
nisch-basilikalen Schemas; zu dessen bereits vor-
handenen Spielarten entstand eine in allen Merk-
malen vorbereitete, im Ergebnis neue, selbst 
wieder mancher Abwandlung fähige Form (S. 22f.). 
Wenn die Komposition des Christus Hirt (S. 10) 
auf die damals soeben erschienene Darstellung 
in den Synoptikern Lk. 15, 5 zurückgeführt wird, 
so dürfte dazu zu bemerken sein, daß der be-
treffende synoptische Stoff älter als Lukas und 
auch schon vor ihm bekannt gewesen sein dürfte. 
Dagegen hat das Erscheinen des Johannesevan-
geliums der Kunst tatsächlich neue Anregungen 
gegeben (S. 11). 

B a t t e n , P. Dr. Achatius: Wilhelm von Rubruk, ein 
Weltreisender aus dem Franzistanerorden, u. seine Sen-
dung in das Land der Tataren. (Franziskanische Stu-
dien, Beiheft 6.) (XII, 79 S.) gr. 8". Münster i. W., 
Aschendorffl921. M. 9—. Bespr. von R· St übe , Leipzig. 

Der Verfasser hat seinem in der Geschichte 
der Erdkunde erst spät zu verdientem Ruhme 
gelangten Ordensgenossen hier ein würdiges 
Denkmal gesetzt. Der ursprüngliche Bericht, 
den Eubruk nach seiner Eückkehr für Ludwig IX. 
schrieb, ist bis heute verloren und war 3 Jahr-
hunderte völlig vergessen. Erst seit 1589 ist 

-er in jüngeren, unvollständigen Handschriften 
wieder bekannt geworden. Was wir aber von 
ihm haben, rechtfertigt das Urteil Pescheis und 
Yule's, daß Rubruks Bericht zu den wertvoll-
sten ßeisewerken des Mittelalters gehört, gleich 
ausgezeichnet durch scharfe Beobachtung, Zu-
verlässigkeit und eine beachtenswerte Selbstän-
digkeit des Urteils. Battons Buch hat aus den 
Quellen in kritischer Forschung mit aller Sorg-
falt erarbeitet, was sie ergeben. Als einen Vor-
zug betrachte ich es, daß er ßubruks Person 
und Werk in den weiten Rahmen der Welt-
beziehungen stellt. In dem doppelten Gegensatz 
zwischen Europa und dem Islam einerseits, den 
Mongolen und den islamischen Staaten andrer-
seits wird seine Reise als eine diplomatische 
Aktion erst verständlich. Der Gedanke an ein 
politisches Bündnis zwischen Europa und den 
Mongolen gegen die Muhammedaner beherrschte 
die Situation. Unterstützt wurde er durch den 
Glauben an einen christlichen Mongolenherrscher, 
wozu die Berichte der Nestorianer über die 
Duldung des Christentums von Seiten der 
Mongolen, besonders Kutschluks und seiner 
Witwe, den Anlaß gegeben haben mögen, ßubruk 
selbst hat dieses Gerücht widerlegt; aber in der 
Sage vom Priesterkönig Johannes lebte es lange 
nach. Den hohen Wert des Berichtes hat B. 

aufs neue erwiesen. Rubruk zeichnet sich in 
der Tat durch ausgezeichnete Beobachtungsgabe 
aus in der Schilderung der Volksbräuche, der 
Kulturzustände und religiösen Verhältnisse. Er 
zeigt ein Maß wissenschaftlicher Bildung, wie 
es damals sehr selten war, wie besonders seine 
treffenden Bemerkungen über das Schrifttum 
der Uiguren, Tibeter und Mongolen oder die 
Gleichsetzung der Khitai mit den antiken Serern 
beweisen. 

B. hat den Stoff sachgemäß in 5 Kapitel ge-
ordnet, Er schildert zunächst die ältere Wirk-
samkeit der Franziskaner in der Tatarengefahr 
und ihre ersten Reisen in die Mongolei (Kap. 1). 
Sodann wird die Mission Rubruks im Zusammen-
hang der Weltpolitik dargest ellt, die in Ludwigs IX. 
Kreuzzug von 1248 ihren Mittelpunkt hat (Kap. 2). 
Das 3. Kapitel gibt eine zusammenfassende Dar-
stellung von Rubruks Leben und seinem Reise-
bericht, woran Kapitel 4 eine eingehende Schilde-
rung seiner Reise selbst schließt. Das 5. Kapitel 
hebt das heraus, was in Rubruks Bericht zweifel-
los das wertvollste ist, die ethnographischen 
Beobachtungen über die Mongolen. 

Das Literaturverzeichnis beweist eine aus-
gedehnte Kenntnis der Quellen und namentlich 
älterer, vielfach seltnerer Werke. Wenn ich 
einiges zu seiner Ergänzung beitragen darf, so 
nenne ich vor allem W. Bar thold , Turkestan 
im Zeitalter des Mongoleneinfalls, St. Peters-
burg 1900 (Teil II, Kap. 3 u. 4), das leider nur 
russisch vorliegt. Aus dem Russischen übersetzt 
sind Bar thold , Die geographische und histo-
rische Erforschung des Orients, Leipzig 1913, 
und dessen Schrift „Zur Geschichte des Christen-
tums in Mittelasien", Tübingen 1901. Leider 
sind auch die gehaltvollen Arbeiten des Arme-
niers Patkanov, Zur Geschichte der Mongolen, 
russisch geschrieben. An Barthold's zuerst ge-
nanntes großes Werk schließt sich an der Auf-
satz des Unterzeichneten „Tschinghiz-chan, seine 
Persönlichkeit und seine Staatsbildungα (Neue 
Jahrbücher für das klassische Altertum 1906). 
Neben Zarncke ist zu nennen G. Oppert , Der 
Presbyter Johannes in Sage und Geschichte, 
2. Aufl., Berlin 1870. 

L e w j , Dr. Ernst: Einige Wolillautsregeln des Tschere-
missischen. (Sitzungsberichte der Preußischen Akade-
mie der Wissenschaften. Phil.-hist. Kl. Jahrg. 1919. 
B.XXY.) (S. 454—462.) Berlin, Verein, wiss. Verleger 1919. 
M. 1 —. Bespr. von M. P a l l ó , Berlin. 

Die Sprache der zum finnisch-ugrischen 
Stamme gehörenden Tscheremissen — samt den 
Mordwinen nach ihrem Wohnsitze auch Wolga-
Finno-Ugrier genannt — ist eine der merkwür-
digsten finnisch-ugrischen Sprachen. Das Tschere-
missische ist am stärksten mit tschuwaschischen 
und kazan-tatarischen Elementen durchsetzt, 
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und zwar dermaßen, daß es seinen echten 
finnisch-ugrischen Charakter fast völlig verloren 
hat. Viele lautliche, morphologische und syn-
taktische Eigentümlichkeiten des Tscheremis-
sischen lassen sich allein auf Grund dieses Um-
standes erklären; eine andere Schwierigkeit 
bieten die auseinandergehenden Dialekte, in denen 
die einzelnen sprachlichen Erscheinungen — die 
Folgen einer in der Sprache gegebenen Anlage — 
in verschiedenen Entwickelungsstufen vertreten 
sind. In dem einen Dialekte sind sie bereits 
zu maßgebenden Regeln geworden, in , anderen 
sind sie noch als Ausnahmen vorhanden oder 
kommen gar nicht vor. 

Deshalb kann uns nichts erwünschter sein 
als ein Versuch, all die zusammengehörenden 
sprachlichen Eigentümlichkeiten unter einem 
Gesichtspunkte zu sammeln, die Einzelgesetze 
unter ein allgemeineres Gesetz zusammenzufassen. 
Dies stellte sich Ernst Lewy zur Aufgabe in 
der vorliegenden kurzen Abhandlung, in der er 
den bald fehlenden, bald angefügte Akkusativ 
nach Possessivsuffixen, die Verkürzung langer 
Konsonanten usw. als aus Wohllautsgründen 
erfolgte Haplologien betrachtet. Unter dem 
Titel „Einige Wohllautsregeln des Tschere-
missischen" finden wir die folgenden hierher 
gehörenden sprachlichen Erscheinungen zusam-

mengestellt: 
1. Die wichtigste Gruppe bildet der Schwund 

des Akkusativs nach den mit dem Possessivsuffix der 
l.Pers. Sing, versehenen Stämmen (speziell tschere-
missische Eigentümlichkeit, von dem Ungarischen 
ganz zu trennen): tudo tizo menpört (oderportoni) 
oiizumem „er sah mein das Haus ansehen" (d. 
h. ,er sah, wie ich das Haus ansah'); onzumem 
statt des zu erwartenden *onzum-em-em vgl. 
onzumo-zo-m ,sein ansehen' (Akk.) < mizumo ,das 
Sehen'. U. a. spricht folgendes Beispiel dafür, 
daß es sich hier wirklich um aus Wohllauts-
gründen erfolgte Haplologie handelt: nonulan 
vorugemze moskukta ,er läßt seine Kleider durch 
sie waschen' (d. h. ,gibt sie ihnen zu waschen'), 
Budenz Nyk. ΙΠ. 137, wo der Akkusativ m vor 
dem folgenden moskukta aus demselben Grunde 
auch nach dem Possessivsuffix der 3. Pers. Sing, 
fortbleibt. Diese ßegel ist aber nicht überall 
und nicht völlig durchgedrungen, was übrigens 
oft auch an dem durch Vorurteile befangenen 
Aufzeichner liegen kann. Z. B. ik ¿¿ße-m-Jm na-
l?n kaje ,nimm eine meiner Hennen und geh', usw. 

2. Auf ähnliche Weise lassen sich die soge-
nannten zusammengezogenen Formen erklären, 
wie: iüskaltf-öec-at ,ohne Pfeifen' gegenüber dem 
kofa-te-yece ,ohne Auslassen' oder mante-yece 
,ohne zu sagen' < iiükalt-, koö-, man- mit den 
Suffixen -öec bezw. -yece von dem negativen Ver-
balnomen auf -te -de gebildet. Oder das 

verkürzte Gerundium: westliche Dialekte -myn-
ςα, tn^kß, mtlks ; östliche Dialekte -meke, -meg, 
-méñgJ, -m&'kz aus einem vollständigeren _ bei 
Porka und Wiedemann belegten -{m*)moñg*, 

3. Auf haplologischem Wege ist auch die 
Verkürzung der tscheremissischen Doppelkonso-
nanten zustande gekommen: pundaste < *pun-
das-ste oder pundaP-ste; ör^ktäräs < * ör-J kt-tär- ; 
stelän < *stel-län usw. Diese Erscheinung ist 
nicht nur für die Wortbildung, sondern auch für 
die Komposita bezeichnend, z. B. QuteP&m, wüt-
tele „Schnepfe" Szilasi 290. < zmit -tete. 

4. Dieselben Regeln scheinen auch für den Satz-
zusammenhang zu gelten: su tu tía.η ok suji.th 
„das Gericht (sut) urteilt deshalb nicht"; pi.'rs 
öko.l « ok-koi) „der Wolf erscheint nicht", und 
zwar, wie es scheint, hat der Schwund der ersten 
der beiden zusammentreffenden Konsonanten 
immer eine Verlängerung des vorausgehenden 
Vokals bewirkt. Ernst Lewy meint, daß es sich 
hier um Verschiebung der SÜbengrenze handele, 
die er auch in anderen satzphonetischen Er-
scheinungen des Tscheremissischen vermutet, je-
doch sind diese dort noch nicht genau unter-
sucht worden. 

Diese unter dem Namen Wohllautsregeln zu-
sammengefaßten Beobachtungen des Verfassers 
stützen sich auf die ganze einschlägige Literatur 
auf seine eigenen Aufzeichnungen und wohl auch 
vielfach auf sein in Kriegsgefangenenlagern ge-
sammeltes phonographisches Material: tschere-
missische Zahlen, Musterwörter, Soldatenge-
schichten, Volkserzählungen, Lebensbeschrei-
bungen. Außerdem hat er seine Studien auch 
auf die übrigen finnisch-ugrischen Sprachen, ja 
sogar auf das Tschuwaschische und Kaukasische 
ausgedehnt. (S. Berlin, Staatsbibliothek, Lautab-
teilung.) 

Kümmel , Otto: Die Kunst Ostasiens. (Die Kunst des 
Ostens, Bd. IY.) (IV, 48 S., 5 Abbüdgn. i. Text u. 
168 Taf.) gr. 8». Berlin, Bruno Cassirer 1921. M. 70 —. 
Bespr. yon Hans Haas, Leipzig. 

„Zu essen gibt es nichts", schreibt der Ja-
paner wohl, wenn er zu sich, in sein „niederes" 
oder „lumpiges" Haus, zu Gaste lädt. Japani-
scher, chinesischer, ostasiatischei· schier als die 
in vorliegendem Bande, dem vierten der bei 
Bruno Cassirer erscheinenden Sammlung „Die 
Kunst des Ostens", vereinigten, S. 25—48 kurz 
erläuterten Bildtafeln ist des Hexausgebers Vor-
bemerkung S. l f . Dieses Buch hat keinerlei 
wissenschaftlichen Wert. Wenn das so unver-
blümt zu sagen ein anderer sich erkühnte! Aber: 
duo cum faciunt idem, non est idem. Hier ist 
es der Autor selbst, der den Satz an die Spitze 
seines Buches stellt, und indem er das tut, ent-
waffnet er den Kritiker. Hat er geflissentlich 
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sein Ziel sich höher nicht gestellt, als nur dem 
Kunstfreund, dem Kunstgeschichte und Kunst-
wissenschaft gleichgültig und nebensächlich sind, 
eine Auswahl chinesischer und japanischer Kunst-
werke, Plastiken und Malereien aus alter und 
aus neuerer Zeit, vorzuführen, subjektiv wie 
jede Auswahl, so bleibt ja nun freilich ein an-
deres nicht übrig, als daß, wem es um Kunst-
geschichte und um Kunsttheorie zu tun ist, das 
Buch unangerührt läßt, der weniger anspruchs-
volle Liebhaber dagegen an den seinem Hunger 
sich darbietenden Schaubroten dankbar sich er-
sättigt. Die nicht weniger als ca. 200 Repro-
duktionen können dazu schließlich wirklich aus-
reichen. ßef. möchte glauben, daß Dr. Kümmel, 
der Mitherausgeber der „Ostasiatischen Zeit-
schrift", der persönlich in Ostasien manches der 
Kunstwerke erworben, das inskünftig dauernd 
einen Schatz des Berliner Asiatischen Museums 
bilden wird, wohl vermögend gewesen wäre, seine 
Aufgabe sich höher zu stellen, als er es hier zu 
tun für gut befunden. Auch dann aber würde 
Ref., bei aller Schätzung der Kunst Ostasiens, 
in der er mit dem Autor eins sich weiß, dagegen 
sich zu kehren haben, daß Dr. K. aus der Not, 
d. h. aus den shortcomings ostasiatischen künst-
lerischen Könnens, eine Tugend zu machen be-
flissen ist, und das auf Kosten der Antike. 
Nicht verständlich ist mir die Bemerkung zu 
dem Reiterbild auf Tafel 72. Spricht K. da 
von fast unheimlicher Beherrschung des Tier-
körpers, so werde ich ihm nun freilich ein Bar-
bar dünken und seinen Satz: „Über ostasiatische 
Kunst ist in Europa kein Urteil unmöglich" 
bestätigen mit dem offenen Geständnis, daß mir 
meinerseits angesichts der Tafel 72 als Reminis-
zenz die Plastik eines deutschen Karusselholz-
gauls nicht weichen will. Nicht zustimmen 
kann ich dem Satze S. 6: „Die mit bewußter 
Diesseitigkeit auf dem festen Boden der Erde 
stehende, von Realismus und Materialismus aber 
himmelweit entfernte Lehre des Konfuzius und 
die ihm vielfach verwandte japanische Urreligion 
des Shintoismus förderten vor allem die Kunst 
der Menschendarstellung durch ihre Forderung 
der Verehrung und damit der Verkörperung der 
Ahnen und ihrer Taten." Als Inkonsequenz der 
Transkription fallen in ihrem dichten Neben-
einander auf die Schreibungen Laotse und Chuang 
Tzu. Von den 168 Tafeln zeigen 34 Stücke 
aus dem derzeitigen Besitze des Berliner Asia-
tischen Museums, dessen Schätze bekanntlich 
noch immer in Magazinschränken begraben 
liegen. Um ihretwillen wird Dr. K.s Buch auch 
denen nicht ohne Wert sein, die, wie Ref., die 
S. 24 verzeichneten, sämtlich in den letzten zwei 
Jahrzehnten erst in Japan erschienenen Pracht-
albums, Kunstzeitschriften usw. kennen, denen 

die übrigen Abbildungen entnommen sind. Wil-
helm v. Bode, dem verdienten Generaldirektor 
der staatlichen Museen, dem es auch zu danken 
ist, wenn Berlin sich heute des Besitzes einer 
Sammlung ostasiatischer Kunstwerke berühmen 
kann, ist der Band zugeeignet. 

K r a u s e , Gregor: Insel Bali . I. Teil: Land und Volk. 
(Schriften-Serie: Geist, Kunst u. Leben Asiens, hrsg. v. 
K. With, Bd. II ) (40 S. u. 1S9 Bilder.) Lex. 8». Hagen, 
Folkwang-Verlag 1920. M. 100—. fiespr. τ. Hans 
Haas , Leipzig. 

Man sieht das Bild der Hütte eines Feld-
wächters (Tafel 31) und sieht am Dorfeingang 
ein Wachthaus (Tafel 49) und sieht Strafarbeiter 
beim Wegebau (Tafel 64) und sieht unter den 
vielen Männer- und Frauengesichtern, die, ohne 
daß sie darum wissen, die Camera eingefangen, 
nicht lächelnde nur, des seligen Daseins in ihrer 
uns fernen Inselwelt sich heiter freuende, son-
dern (wie auf Tafel 53) auch wohl einmal eines, 
das sehr trist, ja unglücklich dreinschaut, ge-
mahnend an das Apostelwort vom Seufzen der 
Kreatur. Und so ganz will das Geschaute nicht 
stimmen zu dem Idealbild, das die den 168 Ta-
feln vorangestellten wenigen Textseiten Krauses 
zeichnen von dem Volk von Bali. Wo Feld-
wächter und Wachthäuser nötig sind, muß es auch 
Feldfrevler geben und Friedensbedroher, und 
wo Strafen verhängt werden müssen, kann's an 
Strafwürdigen nicht fehlen. Aber: auch diese 
Textseiten, auf denen Gregor Krause, 1912—1914 
als Arzt (Dorfdoktor nennt er sich selbst ge-
legentlich) in holländischen Diensten auf der 
Insel lebend, kurz über Land und Volk sich 
ausläßt, schweigen nicht ganz von Strafjustiz 
und unwürdigen Fürsten, deren Gehaben Volks-
empörungen rechtfertigt, von Prostituierten, 
von denen die reine Frauenwelt sich abhebt, 
und von dergleichen mehr. Blind also ist der 
Autor unseres Buches keineswegs gegen die 
sporadischen Unvollkommenheiten bei dem Völk-
chen, das es im übrigen ihm angetan wie die 
vom Schöpfer demselben zugewiesene üppig 
prangende Natur. So sehr dies, daß er versucht 
sich fühlt, dem lieben Gott es zu verübeln, daß 
er ihn selber nicht als Balier zur Welt hat 
kommen lassen. Ein anderer Seume, läßt er 
die eigenen Kulturgenossen gegen diese unver-
dorbenen Naturkinder des malaiischen Archipels 
nicht weniger abfallen als jener gegen seinen 
Kanadier Europas übertünchte Höflichkeit. „So, 
wie man bei uns das Schöne, Vollendete und 
Große als über die Norm ansieht, so dort das 
Kleine, Häßliche und Schlechte", sagt Karl With 
in seinen dem Bande beigegebenen, auf hohem 
Kothurn schreitenden Vorbemerkungen. Besser 
als Worte bewiesen das die Abbildungen. Diese 
Abbildungen hat With aus 4000 von Dr. Krause 
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gemachten photographischen Aufnahmen aus-
gewählt. Ein zweiter Band — dem Kef. liegt 
bis jetzt nur der erste vor — umfaßt nach dem 
Vorwort des Herausgebers den Umkreis des 
künstlerischen, festlichen, religiösen und kulti-
schen Lebens. Was dieser erste zur Anschau-
ung bringt, ist die Natur und Landschaft, die 
Vegetation yon Ur- und Kulturboden, Bewirt-
schaftung, Siedelung, häusliches, dörfliches und 
höfisches Leben, Handel und Markt und der 
Mensch selber. In dem, dem es vergönnt ge-
wesen, zu wohnen und zu weilen in der Welt 
des Ostens, erweckt es Heimweh, das Buch Karl 
Withs und Gregor Krauses. Der letztere — 
wohl ihm, dem Glücklichen! — lebt zur Stunde 
wieder in Borneo, nachdem er, wie er S. 39 den 
Leser gelegentlich wissen läßt, im Jahre 1916 
sich in einem Kriegsgefangenenlager in einer 
Hauptstadt Europas — wohl in Paris — befun-
den hat. 

H o f m e i s t e r , J. : Wörterverzeichnis der Wutesprache. 
(S.-Dr. aus Jahrb. d. Hamburg. Wissenschftl. Anstalten 
XXXVI, 1918, Beiheft: Mitteilungen, veröffentl. v. Sem. 
f. Kolonialsprachen.) (49 S.) Lex. 8°. Hamburg, 
0. Meißner 1919. M. 6 —. Beapr. von Diedr. Wes ter -
mann, Berlin. 

Diese kleine Wörtersammlung ist insofern 
nicht ohne Wert, als sie uns einigen Aufschluß 
über eine fast unbekannte Sprache gibt. Das 
Wute gehört zu den Kameruner Sudansprachen, 
die in ihrem allgemeinen Typus den Croß-Fluß-
Sprachen (Efik) nahestehen. Doch gewährt das 
vorliegende Material keinerlei Einblick in die 
Grammatik der Sprache, über deren eigentlichen 
Charakter somit nichts gesagt werden kann. 
Lautlich sind charakteristisch die vielen ein-
silbigen Wörter und die häufigen Verbindungen 
gw kw, die sich hier also nicht zu gb kp ent-
wickelt haben. Die Lautbezeichnungen sind 
nicht immer klar, mit Verbindungen wie bf, grid 
kann man ohne Erklärungen kaum etwas an-
fangen. Tonhöhen sind nur vereinzelt kenntlich 
gemacht. 

L a n g h e i n r i c h , Pfarrer F., ehem. Missionar : Schambala-
Wörterbueh. (Abhandlgn. d. Hamburg. Kolonialinsti-
tuts, Bd. 43.) (502 S.) Lex. 8°. Hamburg, L. Friederieh-
sen 1921. M. 180—. Bespr. yon Diedr. Westermann, 
Berlin. 

Das Schambala in Ostafrika ist heute dank 
der vorliegenden Arbeit, der ausgezeichneten 
Grammatik von K. Roehl (1911 im gleichen 
Verlage erschienen) und der für rein praktische 
Zwecke berechneten Grammatik nebst Wörter-
buch von Eös le r und Gleiß eine der best-
bearbeiteten Sprachen Ostafrikas, mit der ein-
zigen Einschränkung, daß es an einer Samm-
lung von Texten leider ganz fehlt, so daß man 
einen Eindruck von dem eigentlichen Leben der 

Sprache, eine Einführung in Sprachanschauung 
und Denken sich nicht verschaffen kann: ein 
Versäumnis, das man heute schwer mehr gut-
machen kann. Zu einem Teil füllt Langhein-
r ich diesen Mangel dadurch aus, daß er zu fast 
allen Wörtern Satzbeispiele gibt, die den Wert 
des Buches erheblich vermehren; hervorzuheben 
ist ferner, daß bei Pflanzen- und Tiernamen die 
wissenschaftliche Bezeichnung angegeben ist, so-
weit sie sicher zu ermitteln war. Der Umfang 
des gesammelten Wortschatzes (502 Seiten nur 
Schambala-Deutsch) ist erstaunlich; die Lautauf-
nahme ist sorgfältig und zuverlässig. Ein wirk-
licher Mangel des Buches besteht darin, daß 
die Tonhöhen nicht bezeichnet sind, um so weniger 
verzeihlich, als gerade im Schambala Eoeh l s 
Grammatik mit ihrer außerordentlich genauen 
Beobachtung des musikalischen Sprachtones für 
das ostafrikanische Bantu bahnbrechend gewesen 
ist und den Weg gewiesen hat, den kein Nach-
folger wieder hätte verlassen dürfen. Abgesehen 
von diesem Nachteil verdient die Arbeit volle 
Anerkennung; sie bietet der Forschung eine ver-
läßliche, erschöpfende und bequem zugängliche 
Stoffsammlung, die nicht kurzlebig sein wird 
und für die wir um so mehr dankbar sein müssen, 
als unter der neuen Herrschaft in Deutsch-Ost-
afrika, die die Deutschen ausschließt, kein 
nennenswerter Fortgang in der sprachlichen 
Forschung zu erwarten ist. 

Langheinr ich 's Arbeit bildet zusammen 
mit dem großen Nyamwesi - Wörterbuch von 
Dahl, der Sandawe-Studie von Dempwolff , 
den Komoren-Dialekten und Jaunde-Texten von 
Heepe und dem Herero-Wörterbuch von I r l e , 
die sämtlich in den Hamburger Abhandlungen 
erschienen sind, eine schöne Nachfrucht unserer 
kolonialen Tätigkeit, auf die wir auch in dieser 
Hinsicht ohne Überhebung mit Genugtuung 
zurückblicken dürfen. 

Zeitschriftenschau. 
(Die Herren Verfasser von einschlägigen Aufsätzen, 

besonders in abgelegeneren Zeitschriften werden, um 
ihre Aufnahme in die Zeitschriftenschau zu sichern, um 
Einsendung eines Sonderabzuges gebeten.) 

* = Besprechung: der Besprecher steht in ( ). 
Zeitsohr. f. vergi. Rechts Wissenschaft 1921: 

1/2. P. M. Meyer, Neue juristische Papyrusurkunden und 
Literatur. — *H. Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen 
auf Grund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden (M. 
San Nicolò). — *P. M. Meyer, Juristische Papyri-Erklärung 
von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyrus-
kunde, *A. Steinwenter, Studien zu den koptischen Rechts-
urkunden aus Oberägypten (A. Berger). — *Th. Nöldeke, 
Geschichte des Qoräns. 2. Aufl. von F. Schwally (G. 
Kampffmeyer). 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Eeehtsge-
schichte. Romanistische Abteilung. 41. Jhg. 1920: 
Arthur Ungnad, Fragmente eines altbabylonischen Ge-
setzeskodex in sumerischer Sprache (Bearbeitung der 
Fragmente Lutz UM I 2 Nr. 100—101). — P. Koschaker, 
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Neue babylonisch-assyrische Rechtsdenkmäler (Besprochen 
werden u. a. sumerische Gesetze und die von Schroeder, 
KAV veröffentlichten assyrischen Gesetze). ' — *P. M. 
Meyer, Juristische Papyri (Mitteis). — *J. Maspero, Pa-
pyrus grecs d'époque Byzantine III; *H. J. Bell, Greek 
Papyri in the British Museum I (Lewald). — ;A. B. 
Schwarz, Die öffentliche und private Urkunde im römi-
schen Ägypten (Mitteis). — "A. Steinwenter, Studien zu 
den koptischen Rechtsurkunden aus Oberägypten (Ko-
schaker). — *H. Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen 
auf Grund der graeco-ägyptischen Papyrusurkunden (A. 
B. Schwarz). 

Zei tschr i f t f. d. ges. S taa t swissenschaf t 1920: 
4. *W. Litten, Persien von der „pénétration pacifique" 
zum Protektorat, *R. Schmidt, Das alte und moderne In-
dien (H. Fehlinger). 

Zei tschri f t des Vere ins fü r V o l k s k u n d e XXX/XXXI. 
1920/21: 
1. *H. Gunkel, Das Märchen im Alten Testament (Joh. 
Bolte). — *C. Schuchhardt, Alteuropa in seiner Kultur und 
Stilentwicklung (S. Feist). — *£L Schmidt und Paul 
Kahle, Volkserzählungen aus Palästina (Fr. Ranke). 

Zei tschri f t f. Vö lker rech t 1920: 
XI, 1. *F. Stuhlmann, Der Kampf um Arabien zwischen 
Türkei und England (u). — Th. Jäger, Persien und die 
persische Frage (Fleischmann). 

Al-Machr iq Bd. 19 (1921) 1—12: 
21—39 P. Salman, Opfer im Ostjordanland (Opfer-
anlässe und Opferfeste mit den zugehörigen Gebräuchen). — 
49—55 H. Lammens, Die frühesten Beziehungen zwischen 
Frankreich und Syrien. — 55—64. 146—51. 226—30. 
303-9 . 385-8 . 460-6 . 618-24. 705 - 9. 778-84. 849— 
54. 929—50 L. Cheikho, Das Christent. u. d. christliche 
Literatur bei den vorislamischen Arabern (Forts.) (11. Pro-
fanwissenschaften, Handel und Gewerbe bei den vorisla-
mischen Arabern; 12. christliche Gewohnheiten und 13. 
christliche Dichtung und Dichter in vor- und frühislami-
scher Zeit). —_ 64—8 Iba Duraid, Manzüma f t l-mamdad 
wa-1-maksHr mit Kommentar des Verfassers, hsg. von L. 
Cheikho (nach einer Hs. der Jesuitenbibliothek). — 124— 
3S Basilios "Abd al-ahad (Bischof von Diarbekr, gest. 1727), 
Biographie des Patriarchen der unierten Nestorianer Jo-
seph I. (1681—1707), hsg. v. Dems. (nach einer Hs. in der 
uniert-nestorianischen Bibliothek in Diarbekr). — 161—81 
Kitab tadbtr al-manzil, hsg. v. Dems. (aus der den Themi-
stios enthaltenden Hs., s. o. Sp. 41; Verfasser oder 
^ J J ^ J 1 , Übersetzer vielleicht ebenfalls Ibn Zur a). — 
241—5 Sams ar-ri'âsa abu 1-Barakât ibn Kubar (gest. 
1363), Eine Karfreitagspredigt, hsg. v. Dems. (nach einer 
Hs. des koptischen Patriarchats m Kairo). — 245—50 
Johannes Chrysostomos, Eine Osterpredigt {mimar) (Migne 
50, 821), übers, v. "Abdallah ibn al-Fadl al-Antäki 
(11. Jahrh.), hsg. v. Dems. (nach einer Hs. der Jesu-
itenbibliothek). — 257—62 I. A. Malouf, Die risalat iadbïr 
al-manzil des Aristoteles (Hs. im Besitz des Verfassers; 
Hinweis auf eine Teilveröffentlichung des von Cheikho 
publizierten Textes [s. o.] von Ibrahim al-Jäzigi in der 
Zeitschrift Ad-Dijä' Bd. 2 unter dem Verfassernamen 

— 271—7 St. F. al-Basalânï, Die Bekehrung 
des Emir 'Abdal lah al-Lam1! (vgl. o. Sp. 41). — 329—32 
L. Cheikho und R. Mouterde, Em Denkmal Justinians in 
Beirut (bei Straßen durchbruchsarbeiten während des 
Krieges aufgedeckte Reste eines Gebäudes mit griechi-
scher Inschrift). — 359—74. 408—18 Timotheos I. (Katho-
likos der _ Nestorianer), Bericht über sein Religionsge-
spräch mit al-Mahdï, hsg. v. Dems. (nach einer Hs. 
der Jesuitenbibliothek). — 375—85 B. Arakélian, Bericht 
über seine Erlebnisse während der Armenierverfolgung. — 
401—8 A. Khoury, Die beiden Märtyrer des Libanon 
Filipp und Ferid el-Häzin (wegen Hochverrats hingerichtet 
6. 6.1916). — 418—23 J. Ghanimeh, Das Grab Ezra's (el-
Uzeir am rechten Tigrisufer oberhalb des Zusammen-

flusses mit dem Euphrat). — 452—9. 506—16 Gregor von 
Nyssa, Lobrede auf den Hl.Efrem (Migne 46, 819), arab. hsg. 
v. L. Cheikho (nach einer Hs. der Jesuitenbibliothek). — 

527—35 L. Cheikho, Die Beiruter Ausstellung (eröffnet 
30. 4. 1921). — 580 - 91 Johannes Chrysostomos, Ein Brief 
(Migne 47, 277), arab. hsg. v. L. Kalzi (nach einer Hs. in Der 
eâ-âïr). — 695—704. 733—8 Salomo im Schloß des 'Ad 
ibn Saddad, hsg. v. L. Cheikho (Erzählung aus dem Kreis 
von 1001 Nacht, nach einer Hs. der Jesuitenbibliothek). — 
750—8. 843—9 L. Cheikho, Reise nach Aleppo. — 835— 
42 G. Safa, Das Schach. 859—63 R. Mouterde, Alter-
tümer aus Ma'räb (im Libanon; Münzen und eine tabula 
honestae missionis). — 903—8 Geschichte von der Weisen 
Afikijä (?), der Frau des Jesus b. Sirach, und dem König 
Salomo, hsg. v. L. Cheikho (nach einer arabischen und 
einer Karschuni-Hs. der Jesuitenbibliothek). G. B. 
1 d. h. Bryson, vgl. Ritter, Islam 1916 5. 12. 

Al lgemeine Zei tung des J u d e n t u m s 1921: 
2. Sept. Aus und über Palästina (Nachrichten aus dem 
gegenwärtigen Leben. In Caesarea und Capernaum werden 
Museen errichtet, um die dort ausgegrabenen Gegenstände 
aufzunehmen). — *Ed. König, Wie weit hat Delitzsch 
recht? Beleuchtung des 2. Teiles von Delitzschs „Die 
große Täuschung" (Beermann). 

Alt Hildesheim 1921, Heft 3: 
31—35 Aus dem PelizäusMuseum I Roeder, Der Priester 
als Anubis an der Mumie (m. 7 Abb., darunter der 
tönerne Anubiskopf, 2 Gemälde, ein Hundskopf und eine 
Anubisfigur des Museums); II 35—37 Ippel, Griechische 
Terrakotten (mit 4 Abb., darunter ein Flötenspieler an 
einem Altar unter einer Palme, eine verschleierte Frau). 

Wr. 
Analecta Bollandiana XXXIX 1921: 

3/4. Paul Peeters, La version ibéro-arménienne de l'auto-
biographie de Denys l'Aréopagite. 

Archiv f. Religionswissenschaft 1921: 
3/4. G. van der Leeuw, Die do-ut-des-Formel in der Opfer-
theorie. — H. Greßmann, Die Sage von der Taufe Jesu 
und die vorderorientalische Taubengöttin (Schluß. Die 
Taube der Vogel der semitischen weiblichen Gottheit. 
Ktar , Atargatis, Aphrodite. 3 Centren des Taubenkul-
tus: Askalon, Hierapolis, Assur. „Die Taube als hl. Geist 
und der Königsvogel der Märchen sind unverstandene 
Überlebsei der assyrischen Taubengöttin Istar. Ob sie 
zugleich Taufgöttin war, hängt von der Frage ab, wo-
her die Taufe stammt). — K. Schwendemann, Omphalos, 
Pythongrab und Drachenkampf. 

Berliner Museen XL1H, 1/2: 
1—4 Schäfer, Georg Möllerf. 

Bulletin bibliographique et pédagogique du Mu-
sée Belge XXV 1921: 
4/6. *Pauly-Wissowa, Realencyclopädie der klassischen 
Altertumswissenschaft Η 1 (P. Graindor). — *R. P. Th. 
Majnage, Les religions de la Préhistoire (Ed.). 

Christliche Welt XXXV 1921: 
45. Erich Förster, Marcionitisch.es Christentum. 

XXXVI 1922: 
1. 2. 4. 5. 6. H. Gunkel, Die Frömmigkeit der Psalmen. 

The Classical E e v i e w XXXV 1921: 
5/6. W. Madeley, Etruscan Inscriptions. — *S. Holth, 
Greco-Roman and Arabic bronze Instruments and their 
medico-surgical Use (C. Allbutt). — *J. Toutain, Les Cul-
tes païens dans l'Empire Romain 13 (C. Bailey). — *V. 
Macchioro, Zagreus. Studi sull' Orfismo. (A. W. Pickard). 

Deutsche Literaturzeitung 42. Jahrg. 1921: 
1. *H. J. Cadbury, National ideals in the Old Testament 
(Κ. Budde). 
2. *Th. Nöldeke, Geschichte des Qorans. 2. Aufl. v. Schwally, 
Bd. H (Horovitz). — *E. Littmann, Morgenländische Wörter 
im Deutschen. 
3/4. *Ed. Seier, Die Quetzalcouatl-Fassaden yukatekischer 
Bauten (K. Sapper). 
6. *Joh. Meinhold, Einführung in das Alte Testament (O. 
Eißfeldt). — *Is. Husik, A History of mediaeval jewish 
philosophy (J. Pollak). — *H. Buchenau, Grundriß der 
Münzkunde (F. Friedensburg). 
7/8. Enno Littmann, Archäologisches aus dem Euphrat-
und Tigris-Gebiet (Bespr. von *Sarre und Herzfeld, Ar-
chäologische Reise im Euphrat- und Tigrisgebiet). — *V. 
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Hartl, Die Hypothese einer einjährigen Wirksamkeit Jesu 
(Hönnicke). —*H. Oldenberg, Verwissenschaftliche Wissen-
schaft. Die Weltanschauung der Brähmana-Texte (R. 0. 
Franke). — *H. Beckh,. Buddhismus. — *F. W. v. Bissing, 
Die Kultur des alten Ägyptens. 2. Aufl. 
9. Martin Dibelius, Das Gebet. Zu *Friedr. Heilers Mono-
graphie. — *G. Möller, Das Mumienporträt (H. Ranke). 
10. *Joh. GefFcken, Der Ansgang des griechisch-römischen 
Heidentums (M. Geizer). — *A. Ungnad, Briefe König 
Hammurapis (Br. Meißner). 
11/12. Hans Meinhold, »Delitzschs „Große Täuschung". — 
*H. Güntert, Kalypso (Ed. Hermann). — *R. H. Grütz-
macher, Konfuzius, Buddha, Zarathustra, Muhammed. 
2. Aufl. 
14. *F. Studnizka, Das Bildnis Menanders (G. Lipjiold). 
15. *S. Eitrem, Beiträge zur griechischen Religionsge-
schichte HI (Deubner). 
16/17. Martin Dibelius, Eduard Meyer über die Evangelien 
(Bespr. von *Ed. Meyer, Ursprung und Anfänge des 
Christentums I). 
18. 0 . Weinreich, Roberts Griechische Heldensage (Bespr. 
τ. *C. Robert, Die griechische Heldensage. 4. Aufl.). — 
*Rud. Knopf, Einführung in das Neue Testament (R. 
Bultmann). — *V. Schultze, Grundriß der christlichen 
Archäologie; *L. v. Sybel, Frühchristliche Kunst; *Jos. 
Strzygowski, Ursprung der christlichen Kirchenkunst (0. 
Wulff). 
19. Ludwig Blau, Ein neues Fundamentalwerk der Tal-
mudliteratur (Bespr. γ. *Haim Joshua Kassovsky, Con-
cordantiae Mischna). 
21. *R. Kittel, Die alttesta,mentliche Wissenschaft 4. Aufl. 
22/23. *Ad. Grohmann, Äthiopische Marienhymnen (F. 
Praetorius). 
24/25. *W. Staerk, Neutestamentliche Zeitgeschichte. 
2. Aufl. — *L. Schiaparelli, La scrittura latina nell età 
Romana (P. Lehmann). — *F. Poulsen, Delphi (G. Lippold). 
26/27. *Zunz, Die synagogale Poesie des Mittelalters. 
2. Aufl. (Κ. Budde). — *Jos. Bick, Die Schreiber der 
Wiener griechischen Handschriften (J. Mesk). 
30/31. *Siphre ad Numeros adjecto Siphre Zutta, ed. H. 
S. Horovitz (Aptowitzer). — *K. Doehring, Buddhistische 
Tempelanlagen in Siam CA. Grünwedel). 
32/33. *K. Deißner, Paulus und die Mystik seiner Zeit (C. 
Clemen). 
34/35. *K. Florenz, Die historischen Quellen der Shinto.-
Religion (H. Haas). — *G. Wyman-Bury. Pan-Islam (Jos. 
Horovitz). 
36/37. *0 . Gruppe, Geschichte der klassischen Mythologie 
und Rel'igionsgeschichte (0. Weinreich). — *0. Pelka, 
Elfenbein (W. F. Yolbach). — *D. Fimmen, Die kretisch-
mykenische Kultur (G. Rodenwaldt). 
38;39. Max Vasmer, Die Slawen. (Bespr. v. *P. Diels, Dio 
Slawen). — *Joh. Döller, Die Reinheits- und Speisegesetze 
des Alten Testaments (0. Eißfeldt). — *0. Th. Schulz, Vom 
Prinzipat zum Dominât (E. Hohl). 
40/41. *Tiele, Kompendium der Religionsgeschichte, 5. Aufl. 
v. N. Söderblom (C. Clemen). — *F. Poulsen, La Collection 
Ustinow (G. Lippold). 
42. Friedrich Heiler, Religionsphilosophie (Bespr. von *H. 
Scholz, Religionsphilosophie). — *E. Lohmeyer, Yom gött-
lichen Wohlgeruch (0. Gruppe). 
43/44. F. γ. Luschan, Franz Boas über Kultur und Rasse 
(Bespr. v. *F. Boas, Kultur und Rasse). — *Th. Zahn, Die 
Urausgabe der Apostelgeschichte des Lukas (H.Y.Soden). — 
*E. Ciccotti, Griechische Geschichte (W. Kolbe). 
45. Ignaz Goldziher, Die Medizin bei den Arabern (Bespr. 
γ. *Edw. G. Browne, Arabian medicine). — *M. Sun Ni-
colò, Ägyptisches Yereinswesen zur Zeit der Ptolemäer 
und Römer I. I I I (M. Geizer). — *M. P. Nilsson, Primi-
tive Time-Reckoning (Κ. F. Ginzel). 
47 *G. Kossinna, Die Indogermanen (M. Ebert). — *Die 
Denkmäler des Pelizäus-Museums zu Hildesheim, bexrb. 
γ. A. Ippel und G. Roeder (F. Drexel). 
48. *H. Leisegang, Der heilige Geist (M. Wundt). — *A. 
Rosenberg, Einleitung und Quellenkunde zur römischen 
Geschichte (M. Geizer). 

49. Η. v. Soden, Adolf v. Harnacke Marcion. 
50/51. H. Jacobi, Die Bhagavadgitä (Bespr. v. *Rich. 
Garbe, Die Bh. aus dem Sanskrit übers.). — "K. Deißner, 
Paulus und die Mystik seiner Zeit. 2. Aufl. (M. Dibelius). 

1922: 
1. A. J . Wensinck, Ignaz Goldzihers letztes Werk (Bespr. 
v. *I. Goldziher, Die Richtungen der islamischen Koran-
auslegung). — *Baalbek, Ergebnisse der Ausgrabungen 
und Untersuchungen in den Jahren 1898—1905. Band I, 
bearb. von B. Schulz, H. Winnefeld und Th. Wiegand (E. 
Fiechter). 
2. »F. Bechtel, Die griechischen Dialekte I (E. Fraenkel). 
3. E. Seeberg, 0 . Seecks Entwicklungsgeschichte des 
Christentums (Bespr. d. *gleichnam. Werkes). — *M. Tulli 
Ciceronis De divinatione liber primus. I. II. ed. Α. Stan-
ley Pease (0. Piasberg). — *W. Η. Moreland, India at the 
dead of Akbar (Jos. Horovitz). 
5. *P. Stengel, Die griechischen Kultusaltertümer (M. P. 
Nilsson). 

Deutsches Blatt II, 1: 
M. Grühl, Das Tal der Toten (Biban el Muluq und die 
Königsmumien). 

Deutsches Vaterland, Sonderheft Elsaß-Lothringen : 
47_49. Spiegelberg, Die orientalistischen Studien an der 
deutsch. Universität Straßburg (Übersicht über die ver-
tretenen Fächer und ihre Vertreter, Erinnerungen an 
Euting und Nöldeke). 

Ecole française d' Athènes. Bulletin de Corre-
spondance hellénique. XLIV. 1920: 
Juillet-Décembre. N. J. Giannopoulos, Les constructions 
byzantines de la région de Démétrias (Thessalie). — G. 
Millet, Remarques sur les sculptures byzantines de la 
région de Démétrias. — Ch. Picard, Fouilles de Délos. 
1911. Observations sur la société des Poseidoniastes de 
Bérytos et sur son histoire. — A. Salac, Note sur trois 
inscriptions de Sinope. — Chronique des fouilles et dé-
couvertes archéologiques dans l'Orient hellénique (Novbr. 
19 J 9—Novbr. 1920). 

Göttingische Gelehrte Anzeigen CLXXXIII 1921: 
10/12. *Boghazköi-Studien 1—5 (G. Herbig). 

Harvard Theological Review XIV 1921: 
3. G. F. Moore, Christian Writers on Judaism. 

Jeschurun VHI 1921: 
11/12. Neubauer, Neue babylon.-assyr. Rechtsdenkmäler 
und die Bibel. 

The Jewish Quarterly Review XH 1921: 
2. Jac. Mann, A polemical Work against Karaite and 
other Sectaries. — Jac. Hoschander, The Book of Esther 
in the light of history. Chapter VII. — Jos. Reider, Re-
cent Biblical literature. 

Isis (Brüssel) IH. 8 (1920): . . 
P. Masson-Oursel, Bibliographie sommaire de l'Indianis-
me. — Luigi Suali, Essai sur la théorie de la connais-
sance dans la philosophie indienne. 

Der Jude 1921: 
Oktober. I. Katzenstein, Probleme der jüdischen Wan-
derung. 

Islam Bd. XH (1921): 
1/2. 1—28 M. Sobernheim, Die Inschriften der Zitadelle 
von Damaskus (nach Aufnahmen von v. Berchem 1893 und 
Sobernheim 1900 und 1914; Bauinschriften aus der Zeit 
605—919 d. H., Edikt gegen einen Steuermißbrauch von 
781, Inschrift zum Gedächtnis der Wiedereroberung für 
Barqüq 794, «^¿/-Urkunde von 825; — Liste der von So-
bernheim, Herzfeld und Rauschenberg er aufgenommenen 
Bauten von Damaskus). — 29-83 . 155—6 P. Kahle, Zur 
Geschichte des mittelalterlichen Alexandria (1. die ersten 
Jahrhunderte islamischer Herrschaft, der Mauerbau; 2. der 
Kanal von Alexandria, mit Übersetzung und Erörterung 
der einschlägigen Abschnitte von ibn MammatI unter 
Heranziehung der Parallelen, besonders ibn Dukmak; 
1 Karte). — 84—97 P. Jensen, Das Leben Muhammeds 
und die David-Sage (Berührungen, auf Grund derer der 

frößte Teil der Muhammed-Biographie für legendär er-
lärt wird). — 98-101 E. Herzfeld, Eine Bauinschrift von 

Nizâm al-mulk (bei Diez, Churasanische Baudenkmäler, 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/26/15 10:24 PM



333 Orientalistische Literaturzeitung 1922 Nr. 7. 334 

bisher nicht erkannt; mit schriftgeschichtlichen Bemer-
kungen). — 101—9 F. Babinger, Paralipomena (Nachträge 
zu seinen Aufsätzen Islam X, 134ff. und XI, Iff.). — 109— 
11 Ders., Qizil Elma (Ergänzungen zu A. Fischer's Auf-
satz ZDMG LXXIV, 170ff.). — 111—4 Th. Nöldeke, Zu 
0. Rescher's Studien über den Inhalt von 1001 Nacht (Is-
lam IX, Iff.). — 151—4 A. Schaade, Zu (der syrischen In-
schrift auf) Tafel OIV (von Sarre Herzfeld, Archäologische 
Reise, Bd. III). — Anzeigen: 114—22 I. Goldziher, Die 
Richtungen d. islamischenKoranauslegungl920 (H.Ritter) ; 
122 — 6 M.Horten, Die religiöse Gedankenwelt d. Volkes 
im heutigen Islam 1917,8 (R. Hartmann); 126—9 Ibn Saad, 
Biographien I 2, Biographie Muhammeds, hsg. von E. 
Mittwoch und E. Sachau (O. Rescher); 129—31 W. Björk-
man, Ofen zur Türkenzeit 1920 (F. Babinger) ; 131—8 P. 
Schwarz, Iran im Mittelalter IV 1921 (E. Herzfeld) ; 138— 
9 M. A. Palacios, La escatologia musulmana en la Divina 
Comedia 1919 (F. Babinger): 139-41 G. Scialhub, Gram-
matica italo-araba 1913 (E, Bräunlich); 141—51 Archäo-
logische Reise im Euphrat- und Tigrisgebiet v. F. Sarre 
und E. Herzfeld HIV 1920 (H. Ritter). G. Β. 

Journ . Eg. Archaeol. V, 1918. 
1—15, Bénédite, The Carnarvon Ivory (elfenbeinerner 
Messergriff mit Darst. von Tierreihen, verglichen mit den 
ähnlichen Stücken im Louvre, Brooklyn, London Univ. 
Coll., Pitt Rivers Mus. sowie dem Kamm Capart Primit. 
art, S. 78. Feststellung der überall ziemlich identischen 
Tierarten und ihrer stets gleichen Reihenfolge, darnach 
zeitliche Festlegung der Stücke vor den Elfenbeinfunden 
in Hierakonpolis und vor Tarkhan I Taf. XII 6, XIII 1— 
6; unter sich sind die Stücke im Louvre und bei Car-
narvon jünger als die anderen und der Kamm. Die Be-
deutung der Dekoration: Wappentiere der in jener Urzeit 
am Nil sitzenden Stämme von Elephantine nordwärts, 
aber künstlerisch zu einer Art Jagdbild zusammenge-
faßt) ; 16—23, Grenfell, New Papyri from Oxyrhynchus; 
24 — 35, Blackman, The funerary Papyrus of Nespeher'an 
(21/22. Dyn., mit sehr feinen Vignetten von 23 Göttern, 
deren jeder angeredet wird. 8 davon Formen des Re a. 
d. Sonnenlitanei, 1 der Fährmann der Pyr.-T., die anderen 
Unterweltsdämonen, sonst nicht belegt); 36—56, Gunn 
und Gardiner, New renderings of Egyptian Texts, II The 
Expulsion of the Hyksos (Sail. I, Carnarvon Tablet I, 
Biogr. des Ahmose, Sohnes des Ebana, die kurzen Er-
wähnungen der späteren Könige; ausführliche Diskussion 
der Probleme) ; 57—60, Crompton, A carved slate Palette 
in the Manchester Mus. (hocharchaisch, der obere Rand 
zeigt Spitzen zwischen 2 Vogelköpfen, darunter auf der 
Platte Relief: ein verkleideter Jäger nähert sich drei 
Straußen. Für die prakt. Benutzung ist der Raum frei-
gelassen, so daß die Palette zwischen den Prunk- und 
den Gebrauchspaletten steht); 61—63, Griffith, The Ju-
bilee of Akhnaton (Fragm. mit 2 Szenen des hb-sd mit 
Am. IV, vor ihm ein „oberster Vorlesepriester", hinter 
ihm ein „Hoherpriester des Echnaton"); 64, v. d. Leeuw, 
The Moon-god Khons and the Kings Placenta (zu Black-
man IEA III 235, erklärt Mond=Kronprinz (i. e. Placenta 
des Königs), da der Sonnengott = dem König); 65—69, 
Notes and News; 70—72, Communications; 73—76, *Petrie, 
Scarabs and Cylinders with names (Hall); 77—78, Rioketts, 
Bas-relief figure of a King of the ptolemaic Period in 
blue faience (Fragm. einer Einlage in eine Wand oder 
ein Möbelstück); 79—98, Reisner, The tomb of Hepzefa, 
Nomarch of Siût (das Siuter Grab unvollendet; nach Ab-
schluß der berühmten Kontrakte mit den Totenpriestern 
ist er als Vizekönig nach dem Sudan versetzt und dort 
auch bestattet worden; um ihre Rechte zu wahren, sind 
die Kontrakte von_ den Priestern auf den Grabwänden 
verewigt worden; sie haben danach die bezeichneten Ver-
gütungen gegen den Kult der einen Totenstatue zu be-
anspruchen); 99—132, Reisner, The Barkai Temples in 
1916 (Forts, a. IV 227. Tempel Β 600 in meroitischer Zeit 
aus den Blöcken eines Baus Thutmosis' IV errichtet. Β 700 
von Atlanarsa gegründet, durch Steinfall mehrfach be-
schädigt, von den Meroiten einmal neu aufgebaut; urspr. 
Stelle eines Tempels der 19. Dyn. Gepflasterte Straße); 

Ilo—116, Mackay, On the various methods of represen-
ting hair in the wall-paintings of the Theban tombs; 
117—124, Blackman, Some notes on the anc. Eg. prac-
tice of washing the dead (urspr. steigt der Sonnengott 
allmorgentlich gewaschen aus dem Ozean auf, danach 
Waschung des Königs vor dem Betreten des Tempels und, 
nach seinem Abscheiden, vor dem Aufstieg zum Himmel; 
die Waschenden sind Horus und Thoth bzw. Seth. Darst. 
der Waschung Bersche 1 18, wo der Tote steht, in einem 
theban. Grabe, wo der zu Waschende in einem Troge 
[Orig. aas Karnak erhalten] hockt) ; 125—156, Gunn, The 
naophorous statue belonging to Prof. Touraeff (Zusatz zu 
IEA IV 119, Inschr. des Rückenpfeilers neu, korr. Abschr. 
der früher gegebenen) ; 127—138, Gardiner, The Delta re-

sidence of the Ramessides ^ ^ 

= Pelusium, auf der Stätte des älteren 
Auaris; geogr. Bestimmung der übrigen Ramsesstädte, 
höchst bedeutende geographische Exkurse) ; 139, Cartland, 
Balls of thread wound on pieces of pottery (mit Röntgen-
strahlen photographierte Zwirnknäuel über einer kleinen 
Scherbe, 20/22. Dyn.); 140—142, Notes and News; 143— 
144, *Roussel, Les cultes ég. à Délos du III au I siècle 
av. I. C. (Bell); 145—147, Ricketts, Two faience chalices 
at Eton College from the Coll. of the late Maj. W. J. 
Myers (Thutm. IV—Setos I, von Wallis Ceram. art Taf. IX, 
S. 22—·5 später datiert, in Form und Ornamenten deutlich 
von der Metalltechnik kommend); 148—165, Blackman, 
The house of morning ^ ^ ^ , nicht „Anbetungshaus", son-
dern „Morgenhaus". Im AR nach den Titulaturen der 
Beamten die Wasch- und Ankleideräume des Königs; 
urspr. aus dem Kg.tum in Heliopolis rührend, wo die 
Räume gleichzeitig zum Tempel und Palast gehörten, 
und wo der Kg. gleich dem Sonnengotte täglich gereinigt 
und „neu geboren" wurde; das geschah in ritueller Form 
unter Anwesenheit des obersten Vorleeepriesters. Nach 
der VI. Dyn. fällt die Sitte fort, das chmuij dwìt=B&à&-
zimmer. —- Übernahme des Rituals der"kultischen Reini-
gung in die anderen Landestempel und in die Bestattung 
des Königs — hernach jedes Toten —, Vollzug in den 
Gräbern vor der Statue täglich. Dieses jüngere Ritual 
pflanzt sich auf das ältere der Totenspeisung, so daß seit 
der V. Dyn. die Waschung zur Wasserspende vor der 
Scheintür wird. Bei der Betrachtung des toten Königs 
als Osiris bleiben die Formen die gleichen, erhalten nur 
einen neuen Sinn); 166—178, Ransom, The Eg. Collection 
in the Mus. of Art at Cleveland, Ohio; 179—200, Gar-
diner, The Delta residence of the Ramessides (s. o.); 
201-215, Crum, Bibliography, Christian Egypt; 216 -217, 
Notes and News; 218—223, Gardiner, The supposed eg. 

equivalent of the name of Goshen (lehnt Ö ^ J ^ g g 
ab, das hmt zu lesen ist); 224, Gaselee. Stories from the 
Christian East (Bell); 225—241, Bénédite, The Carnarvon 
Ivory (s. o.); 242—271, Gardiner, The Delta residence of 
the Ramessides (s.o.): 272—285, Ransom, The Egypt. 
Coll. in the Mus. of Art at Cleveland, Ohio; 286—302, 
Griffith, Bibliography, Anc. Eg. 1917/18; 303—304, Notes 
and News; 305—308 *Schubart, Einführung in die Papyrus-
kunde (Bell). Wr. 

Journ . Eg. Arehaeol. VI, 1920: 
1—3, Winlock, Statue of the Stewart Roy singing the 
psalm to Re (2. Hälfte 18. Dyn. Kniender Stelophore, Re-
Hymne auf der Stele; rundplastische Entsprechung zu den 
Stelen mit der Darst. des Beters vor dem Sonnengott, in 
beiden Fällen die Texte und die Handhaltung gleich); 
4—27, Rostovtzeff, The Sumerian treasure of Astrabad 
(ein Fund von goldenen Kultgegenständen, Steingefäßen 
und Kupferwaffen im Schatz des Schah von Persien, aus 
der SO-Ecke des kaspischen Meeres, vor 80 Jahren ge-
funden und abgebildet. Dem Stil nach den Funden von 
Tel loh, der ältesten elamischen und ägyptischen Kunst 
nahestehend, aber auch mit Hinweisen nach Kleinasien 
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und Transkaukasien; kein Import, sondern am Ort ge-
fertigt, so daß die große Kulturgemeinschalt im 4. Jahrb. 
bis hierher und nach Pumpellys Grabungen vielleicht 
noch weiter nach Russisch Turkistan sich erstreckt hat); 
28—55, Reisner, The Viceroys of Ethiopia (Liste von der 
18.—21. Dyn. mit Quellen, vollen Titulaturen, zeitlicher 
Ineinanderreihung. Der letzte ist Pianchi, Sohn des Hrihor, 
später verwalten die Kronprinzen oder jüngere Prinzen 
das Amt ohne den Titel „Prinz v. Kusch", als „Hohe-
priester des Amon" und „Oberste Befehlshaber der Trup-
pen". Anschließend Liste von Beamten, deren Titel ihre 
Tätigkeit in Äthiopien sichern, bes. „Vorsteher der süd-
lichen Länder", „Oberst der Bogenschützen von Kusch", 
Diskussion der zeitlich wechselnden Funktionsbezeich-
nungen und Ehrentitel, insbes. „Wedelträger zur Rechten 
des Königs", Liste der niederen Beamten); 56—57, Black-
man, A stela of the reign of Sheshonq IV (der Tote, ein 

cTj der Hathor von Atfieh, ist vor ihr als ihj nackt, mit 
Kinderlocke und Sistrum dargest.); 53—60, Blackman, On 
the name of an unguent used for ceremonial purposes 

^ in Zusammensetzungen = Salbe für die Stirn) ; 

61—64, Reisner, Note on the Harvard-Boston Excavations 
at El-Kurruw and Barkal in 1918/9 (Nördl. eines Wadis 
3 Königinnengräber, zwischen diesem Wadi und einem 
südlicheren in einer älteren Nekropole mit den Gräbern 
vielleicht ihrer Vorfahren die Pyramiden von Pianchi, 
Sabako, Sabatakon, Tanutamon, südl. des südl. Wadis 
6 Gruppen Pyr. von weibl. Angehörigen des Königshauses, 
in einer Inschr.: „Tabiry, große kgl. Gemahlin s. M. Pi-

anchis, des ewig lebenden, Tochter der ^Alarajj, Tochter 

des ^~Kasta jj, Große der Tmkw". — Hieraus schließt R. 
auf die Errichtung eines selbst. Königtums etwa unter 
Scheschonq I durch einen Libyerhäuptling in Kurru; Ka.-
sta hat die Ausdehnung der Macht bis nach Theben be-
wirkt. Die äthiop. Königsreihe ist nun vollständig. In 
einer Nekropole die Leibrosse der 4 Herrscher in 4 Reihen 
bestattet, aufrechtstehend, geschirrt und geschmückt, mit 
den Köpfen von den Pyramiden fortgewendet); 65—66, 
Notes and News; 67—78 *W. Max Müller, Egyptian Mytho-
logy (Gunn); 69—72, N. de Garis Davies, An alabaster 
sistrum dedicated by King Teta (Papyrus, auf der Blüte 
Palastfassade, darüber der Horus mit aufgerichtetem 
Uräus vor sich, letzteres beides als Umschreibung für 

deren Kopf seit dem Anf. NR. den Sistrumgriff 
krönt; Exkurs über die Geschichte des Sistrums); 73—88, 
Reisner, The viceroys of Ethiopia (s. o.); 89—98, Albright, 
Menes and Naramsin (Versuch des Nachweises des zeit-
lichen Zusammenfalls beider Regierungen, auf Grund der 
Überl. von der Eroberung Magans ( = Ägypten) durch 
Naramsin) ; 99—116. Gardiner, The ancient military road 
between Egypt and Palestine (von ElKantara nach Kapha; 
die einzelnen Stationen ζ. T. in der Darst. Setos' I in 
Earnak, ihre Namen in den Papyris); 117—118, Reisner, 
Note on the statuette of a blind harper in the Cairo Mus. 
(aus Naga ed Der, vor der 12. Dyn., 18 cm hoch, be-
malter Kalkst.); 119—146, Bell, Bibliography: Graeco-
Roman Egypt, Papyri 1915—19 ; 147—148, Notes and Newa ; 
149—154, *Borchardt, Die Annalen und die zeitliche 
Festlegung des AR. (Peet); 155—160, Newberry, A glass 
chalice of Thutmosis III (über den Münchener Kelch in 
Christ-Dyroffs Führer Nr. 630, dort als aus Fayence be-
stehend genannt, Exkurs über Herstellung von Glas in Äg., 
älteste Beispiele aus der Hyksoszeit); 161—178, Rostov-
tzefi^ The foundation of social and economic life in Egypt 
in Hellenistic times; 179—205, Langdon und Gardiner, 
The treaty of alliance between Hattusili, king of the Hit-
tites, and the Pharao Ramessesll of Egypt (neue Übers, 
beider Fassungen nebeneinander, Diskussion der Abwei-

chungen, Darst. der geschichtlichen Lage: der Chatti-
könig hat um Frieden nachgesucht.) ; 206—208, Blackman, 
A painted pottery model of a granary (Hof mit Silo 
rechts vom Eingang, 5 Einschüttöffnungen, über jeder 
ein Zimmer mit Fenster, Treppe hinauf in zwei Absätzen; 
die Wände mit Kornträgem, Getreidemessung, Dienern 
mit flachen Körben, dem Toten und einem Gefährten beim 
Brettspiel bemalt); 209—211, Winlock, Stele of Pemes-
bastet from Hassaïa (Spätz., Anbetung vor Harachte, Atum, 
Isis) ; 212—213, Gardiner, Another statue of a man named 
Roy as worshipper of the Sun-god (zu S. 1—3); 214—218, 
Tod, Bibliography, Graeco-Roman Egypt, Greek inscrip-
tions 1915—19; 219—221, Notes and News; 222—224, 
*Lesquier, L'armée romaine d'Egypte d'Auguste à Dio-
clétien (Bell); 225—233, Capart, Some remarks on the 
Sheikh-el-beled (Aus der Feststellung, daß 2 Darst. des 
Toten im Grabe die Regel sind [in Assiut, Mêr, Daschur, 
Sakkara bei Ranofer, eine mit Perücke und kurzem 
Schurz, die andere ohne Perücke mit langem Schurz], 
postuliert C. auch eine zweite Statue für den Schech-el-
beled und schlägt dafür Cat. gén. Nr. 32 vor unter Be-
gründung durch Fundber., Aufstellungsmöglichkeit in der 
Kapelle nach Murrays Plan, Technik); 234 - 246, Bell, The 
historical value of Greek papyri; 247—264, Reisner, The 
Barkal temples in 1916 (Tempel Β 800 ältester Ziegelbau 
von Jlasta, teilw. vielleicht auch von Pianchi, II. Bau in 
rotem Sandstein von Amtalqa oder etwas später, ΠΙ. Bau 
nach dem 1 vorchr. Jahrh.; Β 900 ältester Teil von Pi-
anchi aus rotem Sandstein, später Anbauten bis ins 
I. Jahrh. Fund von Statuenfragmenten des Taharka, 
Tanutamun, Senkamanseken und seiner Gattin, Anlaman, 
Aspalta, unter Amtalqa oder wenig später vielleicht ab-
sichtlich zerbrochen); 265—273, Thomas, What is the Ka? 
(wendet sich gegen Morets Methode, den Ka aus von über-
all her zusammengesuchten Teilparallelen als Totem er-
klären zu wollen, stellt das Wort Ka mit akamayon 
( = Stammeska) im Fang-Dialekt, Kla, Kra, aklama im 
Ewe und verwandten Sprachen zusammen, wofür Wester-
mann die Wurzelbed. „versprechen" ermittelt hat, danach 
wäre der Kla die Personifikation des Versprechens der 
Seele beim Eintritt in diese Welt, ins Jenseits zurück-
zukehren. — Bei den Fanti wird die Seele präexistent 
gedacht, etwa schon vorher in einem Leibe gewesen, und 
kehrt im Leibe wieder auf die Erde zurück. Andere west-
afrik. Vorstellungen kennen eine Person oder einen Er-
satz für sie, z. B. eine Puppe, die so eng mit dem Ge-
schick eines Menschen verbunden ist, daß sie durch eine 
quasi symbolische Handlung über sie Krankheit oder Tod 
bringen kann. Die Erkenntnis des Wesens des Ka würde 
sich, am ehesten aus der Erforschung der mittel- und 
westafrikanischen Stämme erschließen lassen, die das 
Wort und die Vorstellung von den Ägyptern übernommen 
haben); 274—293, Grifl'ith, Bibliography, Ancient Egypt 
1918—1920; 294, Notes and News; 295—296 Menes and Na-
ramsin, Discussion by Dr. W. E. Albright, Prof. St. Lang-
don, Rev. Prof. A. H. Sayce and the Editor; 297; Mace, Ha-
thor dances (moderne Parallele zu Davies-Gardiner, Tomb 
of Amenemhet p. 96) ; 298—302, *N. de Garis Davies und 
Gardiner, The tomb of Antefoker (Gunn). Wr. 

Journal de Psychologie. XVHI. 7 (15 juillet 1921): 
P. Masson-Oursel, Doctries et méthodes psychologiques 
de l'Inde. 

The Journal of Theological Studies, ΧΧΙΠ. 
89. (Oct. 1921) J. M. Harden, The Anaphora of the Ethio-
pie Testament of our Lord. — J. K. Fotheringham, The 
eastern Calendar and the Slavonic Enoch. — C. Harold 
Dodd, Notes from Papyri. — Th. H. Robinson, Note on 
the Text of Jer. IV 11. — G. R. Driver, Some Hebrew 
Roots and their meanings. — *S. R. Driver and G. Buch- -
anan Gray, The book of Job. (W. E. Barnes). — *G. Ho-
berg, Liber Geneseos (ders.) — *C. F. Burney, The gospel 
in the Old Testament. (A Nairne). — *R. A. Nicholson, 
Studies in Islamic Mysticism. (W. E. Barnes). — *B. H. 
Streeter and A. J. Appasamy, The Sadhu. (A. Nairne). 
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Diese Nummer erscheint in Anbetracht der Ferien als Doppelnummer. Hingegen wird des 
Orientalistentages wegen die Oktobernummer wieder im verstärkten Umfang und zwar bereits 

Ende September, ausgegeben. 

Zur Mehlberei tung im Altertum. 
Yon Β. L a n d s b e r g e r . 

lì. Zimmern 
zum òo. Geburtstag 

gewidmet. 
Die Geschichte der Müllerei unterscheidet ein 

doppeltes Mahlverfahren1: 1. die Gewinnung der 
gesamten Mehlausbeute in einem oder wenig 
Durchgängen mittels tief zusammengestellter 
Mühlsteine (Flachmüllerei); 2. oftmaliges Schroten 
des Getreides mittels hochgestellter Steine. Die 
Griese werden hierbei in Wurfsieben von den 
leichteren Schalen getrennt und die reinen Griese 
dann erst zu Mehl gemahlen (Hoch- oder Gries-
müllerei). Das erste Verfahren wird bei Roggen, 
das zweite bei Weizen angewendet. Das gleiche 
Prinzip liegt wahrscheinlich bereits der babylo-
nischen Unterscheidung der Mahlmethoden tenu 
und samädu zugrunde. Das Produkt des tenu 
ist das gewöhnliche Mehl {qemu, sumerisch zid), 
das des samädu Feinmehl (samidu, sumerisch 
nig-arra). Zwar läßt sich über die Technik des 
samädu den babylonischen Quellen noch nichts 
entnehmen, doch besteht für das aramäische 

das aus dem akkad. samidu entlehnt ist 
und wie dieses als ein Ding sui generis dem 
KÇrgj? gegenübergestellt wird, kein Zweifel, daß 
es aus dem nach einem bestimmten Mahl- und 
Siebverfahren erzeugten2 K e r n g r i e s des Wei-
zens gewonnen wurde; nach Dalman, Alttesta-
mentliche Studien für Rudolf Kittel3, S. 63ff. be-
zeichnet a-nao, bzw. dessen hebräisches Äqui-
valent nbb nicht nur das feine Weizenmehl, 
sondern auch den Weizen gr i es. Im folgenden 
stelle ich das einschlägige babylonische Material 
kurz zusammen. 

1. Mahlen und Sieben. YS ΥΠ 170 wird 
eine bestimmte Menge yon seu teils a-na sa-
ma-di (Ζ. "2) teils a-na te-ni (Z. 3) verwendet. 

1) S. Brockhaus, Konversationslexikon unter „Mehl-
fabrikation". 

_ 2) Beschreibung bei Löwy, Technologie und Termino-
logie der Müller und Bäcker in den rabbinischen Quellen 
(Diss. Bern 1898) S. 16; Krauß, Talinudische Archäologie 
I 98 f. 

3) Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament XIII. 
Hier findet man weiteres Material für die Technik der 
Feinmehlbereitung. 

337 

Das assyrische Traumbuch, dessen Herausgabe 
aus dem Nachlasse Klaubers dem Verfasser 
dieses Artikels als eine leider noch unerfüllte 
Freundespflicht obliegt, führt in einem Passus, 
der offenbar getreue Abschrift einer altbabylo-
nischen Vorlage ist, folgende Tätigkeiten der 
Mehlbereitung an (K 10456 + Κ 12590, 7ff.): 
ff ZÍD.JDA i-te-en, „wenn er Mehl mahlt", ff 
ZÍD.]DA i-nab-bi (d. i. inappi) „wenn er Mehl siebt"4, 
ff NI'G]. HAB.BA i-za-nmd (d. i. isammud) „wenn 
er Feinmehl erzeugt"1. [Aufnahme yon Mietlingen 
für das samädu2: VS VU 83 (a-na si-pi-ir sa-
ma-di, Lohn für zwei Monate 1 /*6 Schekel); 
CT X X X m 32 (ein Sklaye auf ein Jahr ge-
mietet für 9 Schekel); UM VII Nr. 26, 6ff, wor-
über Näheres unten Sp. 340 f. 

Für das Sumerische läßt sich das gleiche Be-
griffspaar nicht sicher nachweisen. Wenigstens 
geben die Vokabulare für das einfache und re-
duplizierte HAE sowohl ténu als samadu. Für 
tenu s. HWB. sub für samädu Syllabar Sc, 
'Fragment 93065, 3 (SAI. 6434): [HAE = ¿\a-ma-
du und Serie Á =näkum, 93040, Rs. I l a (SAI. 
6434): [HAE = s]a-ma-du und wohl auch ebd. 17b 
(SAI. 6437): [HAE] = za-ma-du. Dazu teilt mir 
E h e l o l f folgende Stellen aus Berliner Vokabu-
laren mit: VAT 10387, Vs. (?), 5ff. HAE = hu-bu-
ul-lu, te-e-nu, sa-ma-a-du; Ass. 2559, Vs. 59ff.:î 

HAE. HAB (mit Lesung a - r a t e - e - n u * , te-'i-i-
nu*, pi-e-nit6, pi-e-su6, a-ra-ar-ru7, sa-am-du, sa-

1) S. dazu -weiter unten. 
2) Mahlen war Sklavenarbeit, sowohl im Orient als 

bei Griechen und Römern, s. schon Meißner, Baby-
lonien und Assyrien 1238. Besonders drastisch Jesaja 47, 2. 

3) Der hier in Betracht kommende Abschnitt bereits 
von Delitzsch, Sumerisches Glossar sub a r a (S. 9) und kín-
kín (S. 121) verwertet. An letzterer Stelle auch noch ein 
weiterer Beleg. 

4) Aus a r - a r mit der auch sonst belegten Apoko-
pierung von r. 

5) Passives Verbaladjektiv, nicht Infinitiv, wie das 
entsprechende samdu, samidu in Z. 64f. zeigt. Möglich, je-
doch weniger wahrscheinlich tl'inu und sämidti. 

6) Auch CT XII 5, 4 und 5a: pi-e-su, pi-e-\nu\. "Wegen 
des Zusammenhangs dieser Stelle, sowie der HWB. sub 
y x S angeführten Belege etwa == „zerstoßen", „zerquetschen" 
(nach unserer Stelle auch mit Hilfe der Mühle). Zu plsu 
ist wahrscheinlich hebr., aram., arab. SSS = „zerquetschen" 
zu vergleichen. 

7) => „Handmühlenarbeiter" s. sofort sub II. 
33S 
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mi-du S ha-sá-lum2 und HAB. HAE (mit Lesung 
ki-in-ki-in) = te-e-nu, sa-mi-i-dti, ma-lu-ü. Aller-
dings hat auch das Sumerische eine doppelte Be-
griffsreihe für Mahlen, Müller, Mühle, doch liegt 
hier der Unterschied zwischen I und II anschei-
nend in der gewerblichen gegenüber der häus-
lichen Mehlbereitung: I. ka-zid, woraus das 
Ideogramm KA + ZXD (mit Lesung mù) = tenu sa 
qëmi und qamû3 (s. Delitzsch, Sum. Glossar 188), 
bildet den Berufsnamen kazidakku (Torczyner, 
Tempelrechnungen 9 und 87; ZDMG 67, 144). 
Daß es sich hier um denzünftigenMüller handelt, 
beweist die Art des Vorkommens dieses Berufs-
namens in den Wirtschaftstafeln der Kassitenzeit, 
wo meist neben dem Bierbrauer genannt ins-
besondere aber BE VI 2, 50, 16: mär aœi7ka-zi-
da5. Die gewerbsmäßig betriebene Mühle wahr-
scheinlich — zid-ka6 (öfters in Lagas-Tafeln) '. 
Π. Dieser steht gegenüber die Handmühle, NÀ. 
H A B oder N À . H A B . H A R 8 , wie dem freien kazidakktt 
der zum Hausgesinde gehörige (meist weibliche) 
Handmühlenarbeiter H A R . H A K 9 = ararrui0, dessen 
soziale Stellung durch das häufige g e m-H AB. HAE 
der Listen von Lagas11 und salHAE. hab BE XV 
77, 7 klargestellt wird. In größeren, insbesondere 
staatlichen undTempelwirtschaften,waren dieseAr-
beiter in einem eigenen „Mahlhause", È . H A I I . H A E 1 

1) = „Feinmehl" s. unten anb 2. 
2) Wegen seines Ideogramms GAZ auch eine Art des 

Zerstoßens, wahrscheinlich term, techn. für die Graupen-
erzeugung, was hier jedoch nicht ausgeführt werden kann. 
' 3) Yon qcmu denominiert. 

4) BE X1Y 42 s i e g e l n Brauer und Müller. 
5) Dies ist freilich der einzige mir "bekannte Beleg 

aus altbabylonischer Zeit, s. ZDMG 69, 501 zu Nr. 38. 
6) Diese alten Zeugen für ursprüngliches ka in Ver-

bindung mit zid berechtigen dazu, die gelegentliche Ver-
doppelung des ζ in kaz{z)idakku als sekundär, durch den 
Nebenton erzeugt, und die erst seit der Kassiteuzeit auf-
tauchende Schreibung des Ideogramms mit dem Zeichen 
GAZ (S. SAI. Nr. 3288, Torczyner 1. c.l als falsche Ety-
mologisierung aus GAZ = hasälu (s. Sp.339, Anm. 2) zu 
betrachten. 

7) Reisner Nr. I l l passim; 182 Vs. 3; 184 Vs. 4; 
CT VII 40a 3; Inv. Π 947; RA X pl. II 20-21—54. 

8) Die Lesung muß als unbekannt gelten, da nà-ar (a) 
bzw. náar(a) sieh nicht mit Sicherheit dafür einsetzen 
läßt. Für die verschiedenen Sorten von Handmühlen 
vergi, vorläufig Hrozny, Anz. Wiener Ak. 1910, Nr. V; 
Schwenzner in MVAG 19 (1914) S. 29. 

9) K. 4244 (CTXIX10), 12ff.: » H A B . HAE, SAB. HAB. H A B 
(d. i. wohl der Versorger der Gewiirzmühle s.'Sp. 343, 
Anm. 3), GAZ. ZID. DA. Weitere Stellen SAI. 6Ö04: Tor-
czyner 1. c. Index S. 117. 

10) Diese gleicherweise demSumerischenentlehnteLesung 
gibt Z. 63 der Vs. von Ass. 5229 (oben Sp. 343 zitiert) an die 
Hand. Vergi, bu a-ra-ar-ri bei Ungnad, Bab. Briefe Nr. 92,11. 

11) Sieh e ζ. Β. Reisner, Tempelurkunden Index 13 sub 
gtn-har-har·, CT III 20, Kol. VI 1 und VII 26; CT VII 12, 
Kol. IV 8; ebd. 16, Kol. IV 6; CT X 21, Kol. IV 6; ebd. 
44 a 13; Hussey II Nr. 3, Rs. IV 26 und V 1). 

12) Abrechnungen über die Erzeugnisse eines solchen: 
CT III 40if. (ba. Z. 193) und ebd. 44ff. (ba. Z. 184). Sonst: 
Reisner 1. c. Index S. 4; CT III 20, Kol. X 4; ebd. 34,191; 
CT X 27, 22a; ebd. 33, 19 a und öfter. S. auch bit ararrí 
in Anm. 10. 

beschäftigt und einem PA. HAE. HAE (ME)1 unter-
stellt. Möglicherweise berührt sich jedoch der 
soeben aufgezeigte Bedeutungsunterschied von 
ka-zid und ar-ar insofern mit dem obigen von 
tenu und samädu als der kazidakku, wie schon 
sein Name sagt, nur qemu, nicht auch samïdu, 
erzeugte, welch letzteres somit auf häusliche Be-
reitung beschränkt gewesen wäre, worauf wieder-
um sein sumerischer Name, nig-arra, hinweist2. 

Zu den gemeinsemitischen Wörtern für Hand-
mühle und mahlen (s. Zimmern, Fremdwörter 
412) kommt nun ein drittes3: „Mehl sieben": 
akkad. napû (s. Ζ. 8 des oben Sp. 338 zitierten 
Traumomens), hebr. ΠΕ3, aram. "<23, aeth. nafaja. 
Daß hier nicht etwa Entlehnungen aus dem Ak-
kadischen vorliegen, beweist, wenn das Ath. nicht 
genügt, das Wort für „Mehlsieb", welches im 
Akk. als nom. instr. nach der dafür üblichen 
maqtal-Form von napû abgeleitet ist (inappû4), 
während im Aram, und Hebr. eine primäre qa-
ta/(a¿)-Bildung dafür gebraucht wird, von der 
die bezüglichen Verba (nach Ausweis der Pa'el 
bzw. Pi'elform) erst denominiert scheinen: talm.-
aram. ìodj und xrrss und, dem letzteren formell 
genau entsprechen«!, hebr. r®; (Bildung wie 
πεη, ¡Tip, Π3Ώ), das keineswegs von abzuleiten 
ist®. 'Die 'dafür angewendete Nominalform ist 
die gleiche wie in *rahai*'i weshalb Handmühle 
und Mehlsieb wohl ein uraltes Begriffspaar bilden 

2. Feinmehl. [ N Í G . ] H A E . E A ergab sich aus 
Z. 9 des oben zitierten Traumomens, verglichen 
mit Z. 7, als Produkt des samadti. Die hier ge-
gebene Ergänzung sichert UM VII Nr. 26, 6ff. 
(übersetzt von Ungnad, Altbab. Briefe aus dem 
Mus. zu Phil.) htm-ma at-ta-a-ma 7a-wi-lam Sá 
ó sätim Seim N Í G . H A B . E A

 &i-sa-am-imi-du 9a-na 
ivarah (!) 1 KAM TTD 9 KAM i0a-na / Siqlhn (?) 
kaspim ilad-bu-ub 12Sum-ma NIG. HAE. HA 6 sätim 

1) Reisner Nr. 117, Kol. II 7 und 26; CT III 20, 
Kol. VIII12; ebd. 30,18ö; ebd. 36, 115; CT IX 19, 8. 

2) Der Talmud kennt freilich auch gewerbsmäßige 
Erzeuger von Femmehl, Q^nio. 

3) Freilich im Arabischen fehlend. 
4) Aus *ma.npaiu. Zu belegen aus altbab. Inventaríen 

von Hausgerät: CT IV 30a 6: 1 na-ap-pu-ú pu-ìtt-tu-hu = 
„Lochsieb"; ebd. 40b 14: 1 na-ap-pu-ü. (Es folgt hier: 
i &ma-}¡a-al-tum s. Zimmern, Fremdw. 41 und ZDMG 69, 
527). 

5) Das talmudische Material bei Krauß, Arch. 97 
und 455. Biblisch kommt ¡IS; nur Jes. 30, 28 vor. Das 
hier paronomastisch damit verbundene fiSîîib wird nun-
mehr auch von HS3, nicht von !)Ί3, herzuleiten sein, was 
zunächst auf "23 nb führt. [In jedem Falle bildet der Inf. 
abs. hier eine Schwierigkeit, bei Ableitung von Sp3 jedoch 
vollends das Vorkommen der spät. Infinitivform f i^apn 
(vergL Ges.-Kautzsch28 § 72 z) in dieser Sprache]. 

6) Gegen die Annahme Nöldeke's, Neue Beitr. 145, 
daß *rahai erst durch falsche Analogie aus dem Dual ent-
standen ist, spricht strikte das akk. erû<_*haraj.u<^ raha¡u. 
Dieses befürwortet auch ursprüngliches a nach dem 1. Ra-
dikal, wobei freilich die Abweichung des Hebräischen in 
diesem Punkte trotz Brockelmann, Vergl. Gramm. 1184f β 
nicht genügend erklärt ist. 
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sehn vii-na-ad-di-in 1 4Z¿ N Í G . H A B . E k - h i i-sa-ap-pa-
a-am 15tu-ur-da-áS-Sú 16Sum-ma NN 17ta-ta-ar-
ra-da 18^ sätim se im-ma N I G . H A B . B A 1 9na-da-an-
Sü a-bu-Sû 20iq-bi-a-amy, Also sprachst du: „Einen 
Freien, der 6 Seah Gerste1 (zu) Feinmehl ver-
mählen will, für 1 Monat 9 Tage um 1 Sekel(?) 
Silber2 dang (?) ich."3 (Entweder) wenn er 
Feinmehl (von) 6 Seah Gerste gehen will, 
sein Feinmehl auch (wirklich) , schicke ihn 
her. (Oder), wenn du den NN. herschicken 
willst, so sagte mir sein Vater, daß er (von) 
4 Seah Gerste Feinmehl gibt"4. Das überaus 
reiche Material der Wirtschaftslisten bestätigt 
diesen Befund und widerlegt zugleich die ins-
besondere von Hrozny, Getr. 130ff., vertretene 
Annahme, daß G A B . H A K . B A eine Brotsorte (also 
ninda-HAK-ra zu lesen) bezeichnet5. Es wird 
stets gemessen, nie gezählt und findet sich in 
Aufzählungen nie unter Brotsorten, sondern stets 
neben Mehlar ten (zid), von denen es, ebenso 
wie hebr. nbb und aram. χ-pao, jedoch stets als 
eigene Kategor ie unterschiéden wird6. Be-
sonders deutlich in den großen Inventaríen ETC 
307 und Inv. Π Nr. 892, in welchen die Reihen-
folge Brot, Mehl, Getreide beobachtet wird und 
níg-ár-ra-sig7 als letztes der Eubrik „Mehl" 
(in beiden Texten Kol. II 15) aufgeführt wird. 
Nach CT ΠΙ 40 ff. und 44ff. liefert das „Mahl-
haus2 (s. oben Sp. 339) zid und nig-arra, nach 
CT ΠΙ 48b ergeben 10.077 Seah äe insgesamt 
5556 Seah zid und 1265 Seah nig-arra-sig8 . 
Der "Widerlegung bedarf noch die Bestimmung 
von G A B . H A B . B A als Viehfutter (Deimel, ZA 22, 
35). Sie beruht darauf, daß in einer Serie von 
Viehinventarlisten (CT III 5—9) am Ende der 
Aufzählung des Viehbestandes jedesmal folgende 

• 1) Oder Getreide, s. unten. 
2) Dieser (nach der Autographie unsichere) Betrag 

wäre als Mietslohn nach den Sp. 338 gegebenen Beispielen 
nicht zu hoch. 

3) Für dababu mit äußerem Objekt fehlt mir jeder 
Beleg, daher die gegebene Übersetzung nicht ganz sicher. 

4) Die Getreidemengen drücken wohl nicht das ge-
samte zu vermählende Korn, sondern -wahrscheinlich das 
Verhältnis von Korn zu dem daraus gewordenen Fein-
rnehl (mit Seah als Einheit) aus, s. weiter unten. 

5) Vollends hat nig-arra nichts gemein mit der Brot-
sorte ninda-nemurra = akal tumri, worüber zuletzt 
Landsberger, Kult. Kai. 1121. 

6) Nur an zwei aufs engste miteinander verwandten 
Stellen (Reisner Nr. 173, Ys. 18 und CT VII 47 a Rs. 2, Tgl. 
Hrozny 101) findet sich zíd-níg-ár-ra-zíz-an, jedoch nicht 
als Bezeichnung einer Sorte, sondern wahrscheinlich = 
„Mehl und Feinmehl". 

7) Zeichen damqu, 
8) An sonstigen gemeinsamen Aufzählungen von zid 

und nig-arra führe ich an: Reisner Nr. 103; Nr. 121, II; 
Nr. 308; CT ΙΠ 27ff.; CT V 34, Kol. IV; CT IX 30; CT X 
20ff., Kol. Π 25ff., Kol. V 14ff.; Kol. VI und VII 1 ff.; BE 
III 1, Nr. 126 und 146 ; de Genouillac, Tabi, de Drehern 
5521; BE XV 44, 23; 48 c 3; UM II 2, Nr. 91,1. Als Drittes 
tritt selten arzana hinzu: CT III 44ff., Z. 44; CT X 21, 
Kol. V 28 und öfter; RTC 307 und Inv. II 892 (s. im Text), 
vgl. Hrozny 105 

zweiPosten sich finden: 1. ein Quantum nig-arra 
2. ein solches GAB. MI, als „ Einderfutter " (SÀG. GAL 
GUD) bezeichnet. Nun beobachten wir jedoch 
in diesen Tafeln zwischen nig-arra und G A B . . M 

ein bestimmtes Zahlenverhältnis (durchschnittlich 
4:1). Ist nur 2 Seah G A B . M I vorhanden, bleibt 
die Eubrik nig-arra unausgefüllt, dessen zu ge-
ringer Betrag ist der Buchung nicht wert (CT ΠΙ 
5c; 7c; 9b). Dies führt unschwer auf die rich-
tige Deutung: Zur Gewinnung von Einderfutter 
wurden in den Viehhaltungen Handmühlen be-
trieben, welche als Nebenprodukt GAB = Kleie 
(in unserem Falle „schwarze Kleie") lieferten1. 
Fe inmehl wurde hier wegen seines großen Ab-
falles erzeugt. Das Verhältnis von Korn2 zu 
Feinmehl ergibt sich aus unseren Texten als 
durchschnittlich 5 : 1 D i e s galt nach Dalman, 
Kittel-Festschrift 64, im Talmud als der normale 
Prozentsatz. 

Sorten von nig-arra: 1. gewöhnliches in drei 
Qualitäten4: s Ig (die häufigste)5, us6 und DU7; 
aus Gerste erzeugt. Dies zeigt das ihm meist 
beigesetzte S E . B A L , nicht ZÍZ.BAL

 8, seine Gewinnung 
aus se in CT ΠΙ 48b (s. Sp. 341)9. Die Erzeu-
gung von Feinmehl aus Gerste bedeutet freilich 
einen gewichtigen Unterschied von dem talmu-
dischen Usus, wo ausschließlich aus Weizen 
gewonnen wurde. 2. nig-arra-ziz-an. Belege s, 
Hrozny 133ff; aus Emmer. Da ein zid-ziz-an. 
in altbabylonischer Zeit nicht belegt ist (Hrozny 
101), darf angenommen werden, daß diese Ge-
treideart ausschließlich dem samädu, nicht auch 
dem tenu unterworfen wurde. 3. nig-arra-gig, 

1) GAB.(AÌ war bereits anderweitig als Futtermittel 
für Rinder bekannt, s. ZDMG 69, 493. Für das damit 
offenbar identische GAB. È vermutete Ungnad, Briefe aus 
dem Mus. Phil. Nr. 66 also mit Recht „Kleie". Für GAB.(A) 
s. noch RTC Nr. 305, 1; 307, Rs. IV 14f.; VS VII 110, 3; 
BE VI 2, 60,1; LC 219, 1; VS XIII 26, Rs. 2f.; VS XVI195. 

2) Ob Gerste oder Emmer, nicht zu entscheiden. 
3) Im einzelnen: 4V3: 1 (CT ΠΙ 6b); 4%: 1 (9c); 5:1 

(6a, 8b,. 9a); 5%: 1 (Sa); 7:1 (5b; 7b;) 7 : 1 (6c); 
12:1 (8c unsicher); 13:1 (8a). In dem Sp. 340f. mitgeteilten 
Briefe, wenn meine Auffassung richtig, 6:1, resp. 4:1, 
in CT III 48b _(s. Sp. 341) dagegen höchstens 3 :1. 

4) Die gleichen drei Qualitäten werden auch bei ein-
zelnen Mehlsorten, Brot, Bier, Wolle, Kleiderstoffen unter-
schieden. Hier kann nur auf Hrozny 104 und 148 ver-
wiesen werden. 

5) Meist mit Angabe seines SE.BAL: Reisner Nr. 103; 
CT III 29, 147; 46, 130; 50, 121; CT VII 23a; 48b; CT IX 
21; CT X 20ff. passim; RTC 307, Π13 und 15; Inv. 892 
II 15. 

6) Mit SE.BAL: Reisner Nr. 121 VH 4. 
7) CT ΠΙ 48, Z. 17, 20, 29, 31 ; CT IX 21 passim. 
_8) Das Wesen dieses rechnerischen Betrags, der an-

scheinend zur Bestimmung des Wertverhältnisses einer 
zusammengesetzten Substanz zu ihrem Hauptbestandteil 
dient, jedoch bis zur völligen Regellosigkeit schwankt, 
muß trotz der Ausführungen von Deimel, ZA 22, 20ff. und 
Hrozny 77, 110,114, 120, 123 als ungeklärt gelten. 

9) Auch VS VII 170 (s. Sp. 337) und UM VII 26 (s. 
Sp. 340) dürfte nig^-arra aus Gerste bereitet werden, ob-
gleich hier áe =„Getreide" immerhin möglich wäre. 
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aus Weizen, in altbab. Zeit nicht zu belegen, 
SAI. 9338 Κ 4. das aus der Hülsenfrucht gú-
nig-ár-ra gewonnene Feinmehl (SAI. 2102; BE 
XIV 88, 5 und 11; KAK Y Nr. 192, ΠΙ 47) \ 

Als akkadische Lesung für ni g-ár-ra vermutet 
man zunächst samidu, das seiner Bedeutung 
nach damit identisch sein muß und sich wie 
folgt belegen läßt: YS XYI 102, 23ff.: sami-da-
am 2 4 ki-is-si-bi-ir-ri- [ . . . ] 20 it sa-ah-li-i (!) 
26$ú-bi-¿im „Feinmehl, Koriander und Garten-
kresse (samen)3 sende mir!" ; YAT 9039 (altassyr. 
Wirtschaftsliste, mir freundlichst von Ehelolf 
mitgeteilt), Es. 8: 1 na-ru-qu sä sa-me-de; Ass. 
2559, Z.68 und danachZ.65 (s. obenSp.339). Doch 
scheint níg.ab.ba nach UM YII 26, 14 (zitiert 
Sp. 341) auch durch ein nicht auf einen Dental 
endigendes Wort wiedergegeben worden zu sein. 

Akkad. samidu wurde, wohl gleichzeitig mit 
der Übernahme der Technik der Feinmehler-
zeugung4, unmittelbar oder mittelbar in eine 

1) Nicht näher zu bestimmen: níg-á r-ra-tur-tur => 
ripsu V E 17, 30c. 

2) Vergi, das „Erbsenmehl" z id-gugal RA X pl. II 14; 
KAR V Nr. 192, III 47; „zum Vermählen dienende Erbsen" 
gugaJ-a r ra Reisner Nr. 128 passim; CT X 21, Kol. V 29 
und öfter; RA X I.e. [gtLgal samdatim. YBT II Nr. 58]. 

3) Durch diese Stelle [und jetzt noch za-ah-li-i 
YBT II Nr. 152, 24] _ wird der Name _ der häufigsten 
Gewürzpflanze Babyloniens endgültig gesichert. Zu sutn. 
za(g)-hi-li = akkad. sahll (Nomin. alt wohl sahlii, das nicht 
belegt-, später sahle) vergi. Streck, Asurbanipal 577; Lang-
don BE XXXI 285; Hrozny 1. c. 179; Meißner, Bab. und 
Ass. 1199. Das akk. Wort ist plurale tantum fem. gen. 
Zur Begriffsbestimmung: Yon diesem offenbar senfartigen 
Gewürz hat der Gewürzmörse r seinen sumerischen 
Namen: na-za(g)-hi-liSAR SAI. 912, vergi. 914, akkad. ttrsu 
(vergi. CT XXIII 41, 14 mit ebd. 50, 17). Verwendung 
fand daher sein Same, wie denn dieses Gewürz in den 
alten Inventaríen stets als kto.zag.hi .u(sak) erscheint: 
Reisner Nr. 121 XI19; RTC 307 Y 8"; Pinches, Amherst 
Nr. 6917, II 4; RAX pl. II 14. Als Lehnwort aus sum. zah i l i 
ist sahñ durchaus in Ordnung, dagegen macht bei der von 
Hrozny 1. c. stammenden Zusammenstellung mit hebr. 
B^bnœ, aram. "Ôttç = Lepidium sativum (Löw 396) so-
wohl ' das j für hebr. s, aram. t, als der Kontraktions-
vokal am Ende außerordentliche Schwierigkeit. Trotz-
dem erscheint mir eine Trennung von diesem Pflanzen-
nainen unmöglich, da er, genau wie sahll (das gleichfalls 
pluralisch) eine sehr verbreitete Gewürz- (spez. Salat-) 
pflanze bezeichnet, welche die Griechen κάρ&αμον nennen 
und von der sie ausdrücklich berichten, daß der „wie 
unser Senf zerstoßene Same (καρδαμόσττορον) besonders 
von den Persern viel gegessen wird" (s. die Wbb. und 
ba. Krauß, Arch. I 495). Vielleicht lösen sich die Schwie-
rigkeiten so, daß sem. *iahlund sumerisch zalj i l i (woraus 
sahli entlehnt) auf eine dritte Sprache zurückgehen. — 
sahlè wurde auch in der Handmühle gemahlen (CT ΧΧΠ1 
23 13) und sahle tZnïtim nach der Erklärung Langdon's 1. c. 
Asurbanipal Rm. VI 179 streut (Salz und) safyle über das 
zerstörte Gebiet von Susa" wie später ein persischer König 
Senf über das gleiche Gebiet säet (Nöldeke bei Löw, 
Ρ Ann. 427). 

4) Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, daß bei 
allen Späteren ausschließlich Weizen zu Feinmehl ver-
arbeitet'wurde, während die Babylonier nicht nur aus 
der ihnen in alter Zeit den echten Weizen ersetzenden 
Triticum-Art Emmer, sondern auch aus Gers te Peinmehl 
erzeugten. 

Reihe von Sprachen entlehnt: aram. (targ.," talm. 
und syr) imao 1 , daraus arab. samtd, daneben 
samtd, auch' semnt1· In das Griechische drang 
unser Wort als σεμίδαλις. Daß αλις Endung 
ist, lehrt der Vergleich eines anderen Lehn-
wortes3: πάρδαλις , woneben auch πάρδος vor-
kommt. Die Endung dürfte in einer kleinasia-
tischen Sprache angewachsen sein4, ff. = „feines 
Weizenmehl", aus dem Winterweizen gewonnen, 
s. Blümner, Technol. und Terminol.2151ff. Sprach-
lich5 und sachlich damit identisch ist lat. si-
mila und similago6. Aus la t . simila althoch-
deutsch simila, semala „feines Weizenmehl und 
-brot", daraus neuhochdeutsch. Semmel (s. Walde 
s. v.). ' Auch nach dem Osten von Babylonien 
gelangte das Wort: neupers. samad „panis albis 
bonus" (Vullers s. v.)7 und Sanskrit samitâ 
„Weizenmehl".s 

Besprechungen. 
M a i n a t e . Th.: I e s religions de la Préhistoire. L'âge 

paléolithique. Paris, Picard 1921. Bespr. von Hermann 
Schne ide r , Leipzig. 

Der Verfasser, Professor der Eeligionsge-
schichte am „katholischen Institut" zu Paris, 

1) S. außer den Wbb. die obea Sp. 337, Anm. 2 und o 
zitierte Spezialliteratur, auch Krauß, Lehnw. s. v. Das 
hebräische nbb, welches durchaus und überall 6tT"?„ö ent-
spricht, hat seinen Namen vielleicht von der Getreideart, 
aus welcher er erzeugt wurde, wenn anders die Zusammen-
stellung mit arab. suit, einer Weizenart, (nach Zimmern 
= akk. siltu) sich bewährt. Mit akk. salätu, aram. n io , 
arab. salata, etwa = „schneiden" hat es nichts zu tun. 

2) Fränkel, Lehnw. 32; Völlers, ZDMG 50, 618; 51, 
298; Dalman, Kittel-Festschrift 64 ff. (danach auch —oder 
gar, im Widerspruch zu den anderen Quellen, ausschließ-
lich? — das Vorprodukt des Feinmehls, der Kerngr i e s ) ; 
Mielck, Terminologie und Technol. der Müller und Bäcker 
(Diss. Breslau 1914) 38, 39 und 75. 

3) Auf dieses wies mich Herr Dr. Joh. Friedrich 
freundlichst hin. 

4) Für lydische Zugehörigkeitsadjektiva auf -lis -lid 
(nach Hrozny =heth.-/0) s. Hrozny, Sprache der Hethiter 
191. — Bisher nahm man umgekehrt an, daß aram. iWaö 
usf. aus griech. αεμίδαλις entlehnt wäre. Dabei mußte 
jedoch schon die außerordentlich starke Apokope Be-
denken erregen. Die für eine solche von Krauß, Lehnw. I 
120, §220 beigebrachten Beispiele sind wertlos, auch 
was Völlers, ZDMG 59, 618 sub 18 dafür anführt, ist 
äußerst schwach. Dagegen sind, wohl erst im Wege der 
Bibelübersetzung, aus σεμίδχλις entlehnt: äth. sendale und 
armen, simindr (Brockelmann, ZDMG 47, 27). 

5) Walde sub simila bezweifelt freilich direkte Ent-
lehnung aus dem Griechischen, ist vielmehr geneigt, ge-
meinsamen Ursprung aus einerdxittenSpracheanzunehmen. 

6) Eine genaue Definition dieses Begriffs findet man 
bei Daremberg-Saglio II 1143, danach — in Überein-
stimmung mit dem von Dalman für die semit. Sprachen 
gewonnenen Ergebnis — der K e m g r i e s des Weizens. 

7) Andre Spielformen bei Lane sub 'ismid. 
8) Dazu macht mir Herr Prof. H e r t e l freundlichst 

die folgenden Angaben: samiUi „Weizenmehl", santità,, aus 
Weizenmehl gemacht" nach Ausweis des Petersburger 
Wörterbuchs, aber nicht vedisch. Hindi (Platts) samita, 
wie das Femininum des Wortes trotz der Endung a zeigt, 
eine Entlehnung aus dem Sanskrit. Vielleicht volksety-
mologische Angleichung an sam-|-ptc. praet. von « „gehen". 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/26/15 10:24 PM



345 Orientalistische Literaturzeitung 1922 Nr. 8/9. 346 

will die Ergebnisse der Vorgeschichte religions-
geschichtlich verarbeiten; eine Darstellung der 
„ältesten Religionen der Menschheit als Rand-
bemerkungen zu der übernatürlichen Offenbarung" 
ist sein Ziel. 

Der vorliegende Band behandelt die Religion 
der Altsteinzeit. Drei Kapitel leiten ein, über 
Geologie, Fauna und Rasse (1), die altsteinzeit-
liche Zivilisation (2) und die ethnographische 
Methode (3) ; im Hauptteil werden die Gräber (4), 
die Kunst (5), besonders die Menschendarstel-
lungen (7) als Denkmäler der Religion bespro-
chen ; der Totemismus wird zu ihrer Erklärung 
abgelehnt (6), Tierdienst und Jagdzauber aner-
kannt (8), ein ursprünglicher Monotheismus wird 
behauptet (9); den Schluß bilden Bemerkungen 
über altsteinzeitliche Funde außerhalb von Europa, 
die wahrscheinlich machen, daß der Mensch der 
Steinzeit aus Arabien, d. h. aus dem Kreis der 
Paradies- und Flutsagen des Alten Testaments, 
nach Frankreich gekommen ist (10). 

Die Vorgeschichte ist eine werdende Wissen-
schaft; ihre Ergebnisse sind weit zerstreut, 
schwer zu übersehen, wenig verarbeitet. Wenn 
benachbarte Wissenschaften davon sammeln, 
was ihnen Stoff werden kann, so erweitern sie 
nicht nur ihr Gebiet, sondern unterstützen auch 
die Vorgeschichte bei der Durchdringung ihrer 
Stoffmassen. So muß auch dieser Versuch 
großen Stils, den vorgeschichtlichen Stoff den 
Religionswissenschaften zugänglich zu machen, 
dankbar begrüßt werden. 

Aber die Denkmäler sind spärlich und viel-
deutig, und die Religionsgeschichte ist ebenfalls 
eine werdende Wissenschaft, die viele Hypothesen, 
besonders über die älteste Religion, und wenig 
sicheres Wissen besitzt. Ein Werk, das die 
Denkmäler der Religion der Altsteinzeit so be-
handeln soll, daß es wirklich eine Lücke füllt, 
muß viel Stoff, zeitlich nach Werkzeugtypen 
geordnet, rein tatsächlich und sachlich (alles 
zuverlässig bekannte) geben, dazu vielleicht ver-
suchen, den Stoff aus sich heraus mit exakter 
Phantasie zu beleben. Man kann die alten 
Gräber und Höhlen selbst sprechen lassen, so 
daß man die Toten gebettet und die Lebendigen 
an ihren Feuerstätten sitzen und vor ihren Bil-
dern anbeten sieht, und kann an dies heute noch 
greifbare, an Gräber und Tempel, alle Klein-
funde anschließen, ohne mit Worten, wie Animismus, 
Totemismus oder Monotheismus z;u klappern. 

Der Verfasser nimmt einmal einen verhei-
ßungsvollen Anlauf dazu, indem er die Schwierig-
keiten anschaulich schildert, die in vielen Höh-
len überwunden werden müssen, um die ver-
steckten Bilder tief im Berg zu erreichen; man 
fühlt, daß hier Heiliges verborgen und verehrt 
wurde, man sieht (besonders in der Darstellung 

von Tue d'Audoubert) die nackten Gläubigen 
den mühevollen Weg zum Allerheiligsten klet-
ternd, kriechend, stampfend verfolgen. Aber es 
bleibt bei diesem Anlauf; den Wunsch, auf diese 
Weise die Haupthöhlen wie die alten Anbeter 
kennen zu lernen, etwa staunend die prächtigen 
Bilderreihen von Font de Gaume und Altamira, 
schaudernd die Labyrinthgänge von Pasiega mit 
ihren inschriftbehüteten und abgrundbehüteten 
Sälen, bewundernd die werdenden Mythen in 
den „Tanzszenen" von Gogul und Alpera nach-
zuerleben, wird nicht erfüllt; die unberührt ge-
fundenen Gräber werden nicht gezeigt, sondern 
begrifflich zerhackt; so wichtige Dinge, wie das 
Verhältnis der Wohnhöhle zur Heiligtumshöhle 
oder wie die Tierarten, die zu verschiedener 
Zeit verehrt wurden, werden nur in Anmerkun-
gen dürftig erledigt. 

Denn dem Verfasser unseres Werkes liegt 
weniger an der sachlichen und anschaulichen 
Darstellung des Stoffs, als an der Belegung und 
Widerlegung bestimmter religionswissenschaft-
licher Hypothesen — für die der Stoff leider 
nichts gibt; das sieht er im Fall des Totemis-
mus; er sieht es nicht im Fall se iner Hypo-
these vom ursprünglichen Monotheismus. 

Ich bin durchaus seiner Ansicht, daß im 
Paläolithicum eine höhere Religion im Werden 
begriffen ist; es ist die Sonnenreligion, die sich 
später, im Neolithicum und den Metallzeitaltern, 
als ein wissenschaftlich durchgebildetes Ganzes 
überall aus den Denkmälern erschließen läßt. 
Diese Religion kann „monotheistisch" heißen, 
denn die Sonne wird als höchster, einziger Hen-
der Natur, als Spender alles Lebens, aller Fülle, 
aller Gerechtigkeit verehrt; andererseits keimt 
in ihr auch der höhere Polytheismus, denn die 
Sonne ist in Gestalten zerlegt, in Vater, Sohn 
und Feind, die in einer heiligen Geschichte im 
Jahreslauf geboren werden, kämpfen, siegen, 
freien, sterben. Die Vorstufen dieser höheren 
Religion müssen in der Altsteinzeit gesucht 
werden, von den jüngeren Denkmälern aus, die 
sie entwickelt zeigenl. Das unbestimmte Gerede 
von monotheistischen Urgefühlen, wie die be-
stimmte Behauptung, daß alle Primitiven eine 
Gottesidee je älter, um so reiner, haben, ist ganz 
sinnlos vor Denkmälern, die eben Tierbilder und 
ein paar menschliche Umrisse zeigen, allenfalls 
Tanzszenen, sonst aber zunächst schweigen. 

Das Buch von Mainage ist eine fleißige Ar-
beit, nicht ohne Verdienst als ein erster Ver-
such; es hat die Vorzüge und Schwächen fran-
zösischer Schriftstellern, klare, vereinfachende, 

1) Vgl. „Die Felszeichnungen von Bohuslän" in den 
Veröffentlichungen des Museumsfür VorgeschichteinHalle, 
Band 1, Heft 2 (Verlag γοη Gebauer-Schwetschke in Halle). 
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aber etwas kahle, allzulogische Darstellung, ge-
schickte, aber oft unnötige und oft entstellende 
Polemik, viel betonte Methode und weniger treue 
Sachlichkeit, gar keine selbstlose Liebe zur 
Sache. Unter den Bildern sind einige unver-
öffentlicht (besonders ein Zauberer im Hirsch-
gewand, phallisch, als Titelbild verwendet) ; das 
übrige ist bekanntes Gut, geschickt ausgewählt, 
aber auch etwas zerstückt. Die Frankwährung 
macht das Buch so teuer, daß es für deutsche 
Käufer fast unerschwinglich wird. 

P a t r i c k B o y l a n : Thotli the Hermes of Egypt. (VII, 
215 S.) Oxford, Univ. Press 1922. Bespr. von H. Κ e es, 
Leipzig. 

Die vorliegende Arbeit geht auf Anregung 
Ad. Ermans zurück und verdankt auch einen 
großen Teil ihres Materials den Sammlungen des 
Berliner Wörterbuches. Sorgfältige Göttermono-
graphien sind wohl dasjenige, was uns für die 
Kenntnis der ägyptischen Götterkulte am meisten 
nottut. B. hat hierzu einen beachtenswerten 
Schritt getan, nachdem bisher für Thot nur eine 
zudem weiteren Kreisen unzugängliche Vorar-
beit von Turajeff (1898 russisch) vorlag. Der 
Verfasser legt sein mit großer Sorgfalt zusam-
mengestelltes Material geschickt geordnet vor 
und in seinen Ausführungen fällt im Vergleich 
mit mancher neueren Arbeit zur ägyptischen 
Beligionsgeschichte Un Voreingenommenheit durch 
philosophische Ideen und besonnenes Urteil an-
genehm auf. Nach einleitender Behandlung des 
Namens des Gottes, wobei sich B. für eine Er-
klärung als „der von Dhwf (der Ortsname aber 
unbelegbar!) ausspricht, läßt sich B. allerdings 
unter dem Zwang der Pyramidentexte gleich in 
eine Erörterung der Stellung des Thot in der 
Osiris- und Horussage hineinziehen, die ihn zu 
Nebenerörterungen über die Natur des Osiris, 
Horns, Seth zwingen, wobei sich das Resultat 
ergibt, daß für einen astralen Thot kein Platz 
in der ursprünglichen Osirissage ist, und sich 
seine Beziehungen zu Horus einmal aus astralen 
Gründen (Mondgott) und vielleicht auch aus po-
litischen Gründen erklären. Mancherlei Hin-
weise auf die Bedeutung des Hermopolis ( Wnw) 
bei Buto hierfür hat der Verfasser vielleicht 
nicht voll eingeschätzt, obwohl er bei der Be-
sprechung der Hauptkultstätten (Kap. 16) selbst 
dazu neigt, dem Ibiskult im Zusammenhang mit 
dem Mondkult seinen Ursprung im Delta im 
Gegensatz zum Kult des Hundskopfaffen in Her-
mopolis magna zuzuerkennen. Auch auf die in 
Schmun lokalisierte und im Totenglauben so be-
deutungsvolle „Feuerinsel* fällt interessantes 
Licht. Aus dem reichen Material, das B. in den 
einzelnen Kapiteln zu den Charakterzügen des 
Thot als Mondgott, Schreiber und Stellvertreter 

des Rê, als Gründer sozialer Ordnung, Schöpfer 
der Gottesworte, allwissender Gott, Schöpfergott 
und zauberreicher Gott zusammenstellt, ergibt 
sich für den Verfasser, daß sie alle zwar gut 
mit seiner, so weit wir zurückblicken können, 
bezeugten Rolle als Gott des Mondes, dessen 
hervorragende Bedeutung für die Ordnung der 
Zeiten, Feste und aller menschlichen und gött-
lichen Satzung er anerkennt, zusammenstimmen, 
er betont aber wiederholt die Selbständigkeit 
dieser Eigenschaften gegenüber dem Mondcha-
rakter; besonders bei seiner Rolle als Schöpfer-
gott, in der Thot seine ihm eigene Methode, die 
schöpferische Kraft des Wortes, hat. Auch für 
die seltenen, aber alten Beispiele, wo die Rolle 
des Thot unheilvoll und gewalttätig erscheint, 
erkennt B. den Zusammenhang mit dem Mond-
charakter als wahrscheinlichen Grund an. Leider 
ist nicht überall der wahrscheinliche Entwick-
lungsgang der Vorstellungen herauszuarbeiten 
versucht, wie es ζ. B. in dem Abschnitt über 
Thot als Totengott am besten geschehen ist. 
Eine solche Sichtung würde auch die wertvollen 
im Anhang beigegebenen Listen über die theo-
phoren Personennamen und die Beinamen des 
Gottes noch ergiebiger gestalten können. Kurze 
Anhänge über die Nebengottheiten Jsds, Chons 
(wobei der alte „Durchwandler" vom Dämon 
Hns nicht geschieden ist), Nhmt-wìj und Sììt 
(die Etymologie „Schreibern" ist sprachlich un-
möglich, eher die „Kundige") beschließen das 
reichhaltige Buch, das, trotzdem manche Lücken 
noch offenbleiben (ζ. B. ist Thot in den Dar-
stellungen der Tempel zu kurz gekommen, die 
wichtige Sahurêpublikation nicht benutzt), eine 
Fülle beachtenswerter Anregungen enthält und 
zweifellos einen wichtigen Baustein zu dem müh-
samen Gebäude einer Darstellung der ägypti-
schen Religion bildet. 

Harald H. Nelson : The Battie ofMeggido. Dissertation 
Uniy. Chicago. Univ. of Chicago Libraries 1913 (nach 
dem Krieg erschienen). (63 S. mit 12 photogr. _ An-
sichten und 4 Karten.) Bespr. v. H.K ees, Leipzig. 

Nelson, ein Schüler von Breasted, liefert 
ein Gegenstück zu dessen Battle of Kadesh, in-
dem er sich bemüht, das, was Kromayer in 
seinen „Antiken Schlachtfeldern" für Griechen-
land getan hat, für eine der wenigen Schlachten 
der ägyptischen Geschichte, von der wir eine 
etwas genauere Beschreibung besitzen, durchzu-
führen. N. legt daher weniger Gewicht auf eine 
Kritik des Textes der Thutmosisannalen, die er 
im wesentlichen nach Breasteds Übersetzung 
und Sethes Ausgabe in den Urkunden benutzt, 
sondern durch seine gute Ortskenntnis dazu be-
fähigt, auf eine genaue Schilderung 'der topo-
graphischen Verhältnisse der Anmarschmöglich-
keiten in die Ebene von Esdraëlon südl. des 
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sperrenden Karmel über das Gebirge, der Lage 
von Megiddo (Teil el-Mutesellim) an einem 
handelspolitisch und strategisch wichtigen Punkt 
und des eigentlichen Schlachtfeldes bei der Stadt 
und macht sie durch reichliche Beigabe von 
Kartenmaterial und photographischen Aufnahmen 
der Gegend anschaulich. N.s Urteil, auch soweit 
militärische Erwägungen in Frage kommen, ist 
im ganzen klar und überzeugend. Nur ge-
legentlich, ζ. B. bei dem doch nach der Sachlage 
sehr wahrscheinlichen Rat der Offiziere, den 
südlichen Umgehungsweg über Taanach zu 
wählen, oder der Frage, ob Thutmosis den Aus-
gang in die Ebene kampflos erreicht hat, stellt 
er sich den Textergänzungen Sethes allzu skep-
tisch gegenüber. Das schneidige Losdrängen des 
Königs entgegen dem ßa t der Offiziere, wie es 
der offizielle Text uns erzählt, findet übrigens 
eine Korrektur in dem tatsächlichen, recht vor-
sichtigen schrittweisen Vorrücken über das Ge-
birge gegen den erkundeten Feind, dessen er-
staunliche Unklarheit über die ägyptischen Pläne 
und taktisches Ungeschick N. mit Recht hervor-
hebt und auf mangelhafte Zusammenarbeit der 
„Koalition" zurückführt. 

B e i n h a r d t , Karl: Poseidonios. (IV, 474 S ) gr. 8a. 
München, C. H. Beck 1921. M. 60—; geb. M. 75—. 
Bespr. TOH Hans L e i s e g a n g , Leipzig. 

Der hohe Wert des Reinhardt'schen Posei-
donios liegt nicht nur in der hier erstrebten 
neuen Aufhellung eines der dunkelsten und frag-
würdigsten Kapitel der griechischen Philoso-
phiegeschichte, sondern vor allem in der neuen 
Methode, die R. hier auf dem Gebiete der 
Quellenkritik anwendet. Mit dieser Methode 
steht und fällt das ganze Ergebnis seiner 
Forschung; darum muß von ihr in erster Linie 
gesprochen werden. Er verurteilt die Art, wie 
man -bisher an die Rekonstruktion der posei-
donischen Philosophie aus den gerade hier so 
arg verschütteten Quellen heranging (S. 208): 
„Diese Methode besteht darin, Gedankenmassen, 
die sich in verschiedenen Schriften wiederholen, 
zu vergleichen, auseinander zu ergänzen, Unter-
schiede ihrer Reihenfolge, Fassung und Ver-
wertung durch das, was man Interpretation 
nennt, Umstellungen, Annahme von Lücken und 
dergleichen zu beseitigen, dann aus den einT 
zelnen, anscheinend mangelhaften Exemplaren 
ein vollkommenes, großes Uropus, wie aus Hand-
schriften einen Archetypus, zu konstruieren, in 
dem alles das vereint gestanden haben müsse, 
was verstreut in den verschiedenen Exemplaren 
steht, um endlich, ausgerüstet mit so reichlichen 
Erkennungszeichen, in der literarischen Über-
lieferung von Haus zu Haus zu ziehen, um dem 
großen, ausgewachsenen, aber immer noch namen-

losen Kinde einen Vater zu verschaffen. Was 
dann auch mit leichter Mühe gelingt . . . Welche 
Konsequenzen aus der Lösung sich ergeben, 
welche Züge das gewonnene Urbild aufweist, 
ob sein Stil und seine Form auch mit den über-
lieferten Fragmenten übereinstimmt, danach zu 
fragen unterläßt wohlweislich eine Betrachtungs-
art, die nur auf äußerliche Ähnlichkeiten acht 
hat, nur Zusammenhänge finden will, bemüht, 
alles ins Allgemeine zu verzerren, ohne Augen 
für das Charakteristische, für Qualität, für das, 
was in der Welt der geistigen Dinge möglich 
oder unmöglich ist." Diesem Verfahren stellt 
R. seine Methode der Erforschung der „inneren 
Form" gegenüber. Er sagt von den griechischen 
Philosophen (S. 1): „Ihr Wort wird redend zu 
uns erst aus einer tieferen Mitte, von wo aus 
die Inhalte zur Projektion und Zeichensprache 
werden. Das für wahr Gehaltene wird nun ab-
hängig von einer inneren Form, und diese wird 
für uns das Tönende, Vertrautere, auch wo die 
Inhalte anfangen, uns zu befremden. Diese Form 
ist etwas anderes als die Persönlichkeit, der 
Mensch als Gegenüber seines Werks, was doch 
nur wieder ein anderer, ebenso oberflächenhafter 
Inhalt wäre, äußerlich lebendiger vielleicht für 
Schaulustige anzusehen, doch starr wie das 
Modell eines verschwundenen Tiers, das man nach 
seinen Knochen konstruiert: Die innere Form 
ist für uns das, was im Erstarrten und für 
wahr Gehaltenen selber für uns nicht erstarrt, 
so wenig wie die Lebenskraft in dem Fossil 
uns als das Lebendige berührt, woran auch wir 
noch teilhaben. — Was wir innere Form nennen, 
steht nicht in unserem Belieben; für uns liegt 
darin ein unpersönliches und allgemeines Muß. 
Ein solches Muß, _wo es bewußt wird, führt zur 
Wissenschaft." Über diese nicht nur von R. 
angewandte Methode, durch die ein Erkennen 
und Erfassen der durch rationale Mittel allein 
nicht auflösbaren Individualitäten innerhalb der 
historischen Wissenschaften auf Grund einer be-
wußt geführten Einfühlung, Intuition, Divination, 
oder wie man es sonst nennen will, ermöglicht 
wird, habe ich an anderer Stelle1 in größerem 
Zusammenhange gehandelt. Um die innere Form 
des in andere Schriftwerke eingebetteten posei-
donischen Gedankengutes und des ihm adäquaten 
poseidonischen Stiles zu finden, geht R. von den 
historischen und geographischen Beschreibungen 
aus, die mit Sicherheit auf Poseidonios zurück-
zuführen sind. Nachdem er hier die Grundzüge 
der psychischen Struktur dieses Denkers ge-
funden hat, legt er sie als Maßstab an die 
weitere Überlieferung an, indem er wechselsei-

1) In meinem Aufsatz „Neue Wege zum klassischen 
Altertum" in Ilbergs N. Jahrbb. 1922, 1. Heft S. Iff. 
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tig „die Erkenntnis seiner inneren Form aus 
den Fragmenten seines Werks, und die Er-
kenntnis der Fragmente seines Werks ans seiner 
inneren Form" (S. 2) gewinnt. Die in den 
großen Kapiteln über die Meteorologie, Kosmo-
logie, Theologie, Ethik, Mikrokosmos, Mantik 
und Eschatologie niedergelegten feinen Analysen 
der Partien aus Strabon, Vitruv, Geminos, Kleo-
medes, Cicero, Sextus, Galen, Seneca, Plutarch 
usw., die poseidonisches Gut enthalten, die Fülle 
von neuen, oft verblüffenden Beobachtungen und 
der Reichtum an überraschenden Schlaglichtern, 
die auf weite Strecken der Geschichte der an-
tiken Philosophie fallen, können hier nicht so 
gewürdigt werden, wie es die aus sicherster 
Beherrschung des herangezogenen Materials er-
wachsende, bewundernswerte Leistung verlangt. 
Nur eine sorgfältige Nachprüfung der durch R. 
aus dem Stoffe gewonnenen Einstellung und jeder 
einzelnen auf Grund dieser Einstellung vorge-
nommenen Analyse kann darüber entscheiden, 
ob das Bild, das er von Posèidonios entwirft, 
richtig ist oder nicht. Die Züge dieses neuen 
Bildes sind allerdings wesentlich andere als die 
des alten, das bisher der so umfangreichen 
Poseidoniosforschung vorschwebte. Zunächst 
überrascht es zu erfahren, was Poseidonios alles 
nicht ist. Seine Schriften sind nicht „der 
Archetypus eines dem frühen Hellenismus un-
bekannten, weitgeschwungenen Höhen- oder 
Hymnenstils, den wir zuerst mit Philo1 von 
Alexandria in der philosophischen Literatur 
zur Vorherrschaft gelangt sehen, dessen An-
zeichen jedoch sich schon bei Cicero zu regen 
anfangen" (S. 12). Er ist nicht „der große 
Mittler zwischen Orient und Okzident, der Erbe 
zweier Welten, in dem sich der Geist exakter 
Forschung mit ekstatischer Hingebung ver-
einigt, der Versöhner zwischen Zenon, Platon 
und Aristoteles, der Übergang von hellenistischer 
zu neuplatonischer Philosophie" (S. 2). Er hat 
keinen Timaioskommentar geschrieben und ist 
nicht der „Archetypus der ganzen religiös-
spekulativen ßichtung, die zum späteren Neu-
platonismus führt". Er gehört auch nicht mit 
Plutarch zusammen. Nicht aus Asien, sondern 
von Aischylos, Eleusis, Hesiod und den Vorso-
kratikern stammen seine philosophischen Ahnen. 
Er kann dies alles nicht sein, weil die innere 
Form seiner Geistigkeit dies nicht zuläßt. Diese 
stellt sich dar als die Coïnzidenz zweier Gegen-
sätze, seiner „ßichtung auf das Einzelne, das 

1) Warum schreibt R. Philo und Strabo, aber Platon 
und Pluton? Meine Freude über die Durchführung der 
den griechischen Formen entsprechenden Schreibweise 
wurde durch diese Inkonsequenz getrübt. Wenn man 
Poseidonios schreibt, dann muß man auch Alexandreia 
schreiben. Entweder oder! 

Mannigfaltige, Besondere, Charakteristische, In-
dividuelle, wo es vorkomme", und auf der an-
deren Seite: „der Trieb zum Ganzen, das Zu-
sammenschauen, der Drang, die Mannigfaltigkeiten 
unter einen Hut zu bringen — nicht allein der 
Geist der Klassifikation, sondern die Gabe, das 
Zerwürfelte als Evolution aus einer Einheit zu 
begreifen, als Ergebnis einer Differenzierung, 
einzuschmelzen in Fluß und Bewegung und als 
Wirkung aufzufassen großer, einheitlicher 
Kräfte" (S. 5). Er ist der „größte Augendenker 
der Antike". Der Weltreisende wird in ihm 
zum Philosophen und der Philosoph zum Welt-
reisenden. Er kommt nicht aus der Mystik, 
sondern aus der Schule der Fachwissenschaft. 
Seine Geschichtsschreibung, seine geographischen 
Arbeiten, Meteorologie, Kosmologie, Theologie, 
Ethik, Psychologie, Eschatologie, sie alle sind 
herausgewachsen aus einem einzigen Antrieb, 
schließen sich zusammen zu einem strengge-
schlossenen System, durch das er ebenbürtig 
neben Aristoteles und Chrysipp tritt. Sein 
philosophisches Erlebnis ist die Erkenntnis, daß 
Kraft gleich Geist und Geist gleich Kraft ist. 
Die λογική δύναμις, in die R. wohl allerlei von 
dem élan vital Bergson's hineinempfindet, ist der 
Zentralbegriff seines durchaus monistischen 
Systems, dem der Dualismas 'eines Philon und 
aller orientalischen Mystik aufs schärfste gegen-
übersteht. Die Welt ist ihm ein lebendiger, 
ganz und gar einheitlicher Organismus, in dem 
sich Mikrokosmos und Makrokosmos streng ent-
sprechen und ineinander fügen: „Nicht von dem 
Herrn und Schöpiergott, sondern vom All her-
vorgebracht das Einzelne, und so das All im 
Einen: Leben, Zoon, Organismus ist sein Siegel 
und sein allentsiegelndes Symbol, worin für ihn 
Geheimnis zu Erklärung und Erklärung zu Ge-
heimnis wird." — Da R. alles von der Erfassung 
der inneren Form der poseidonischen Philo-
sophie abhängig macht und von der Erkennt-
nis dessen, „was in der Welt der geistigen Dinge 
möglich oder unmöglich ist", so ist er durch 
rational philologische Methode schwer oder 
gar nicht widerlegbar. Was von hier aus mit 
Heranziehung allen Materials getan werden kann, 
um die Philosophie des Poseidonios zu rekon-
struieren, das hat I. Heinemann in seinem gleich-
zeitig und unabhängig von ß . erschienenen 
Buche „Poseidonios' metaphysische Schriften" 
(I. Band, Breslau bei Marcus 1921) bereits zu 
leisten begonnen, und er wird sich in seinem 
hoffentlich bald folgenden zweiten Bande gewiß 
von seinem Standpunkte aus eingehend mit R. 
auseinandersetzen1. Ich beschränke mich daher 

1) Vgl. neben Heinemanns Buch seinen inzwischen im 
Archiv f. Gesch. d. Philos. 1922, 1. Heft erschienenen Auf-
satz: Karl Reinhardt's Poseidonios. 
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hier auf das, was zu der von ß. herausgestellten 
„inneren Form" zu sagen ist. Daß diese innere 
Form aus griechischem Geiste erwächst und 
keinerlei orientalischen Einschlag verrät, halte 
ich für durchaus richtig. Gar nicht zustimmen 
aber kann ich dem harten Strich, den ß. zwischen 
Poseidonios und Philon und damit allen anderen 
hellenistischen Schriftstellern zieht, in denen 
die im Hymnenstil vorgetragene ekstatische My-
stik auftaucht. Abgesehen von dem Hym-
nenstil, der übrigens durchaus nicht immer 
zum Ausdruck der mystischen Gedanken ge-
braucht wird und sehr wohl eine anderswoher 
entlehnte Form sein kann, stützt B. seine Unter-
scheidung zwischen Poseidonios und Philon im 
wesentlichen darauf, daß Poseidonios griechisch, 
monistisch und im ganzen unmystisch, Philon 
dagegen orientalisch, dualistisch und ganz my-
stisch denke und empfinde. Wenn nun ß. be-
strebt .ist, das Mystische überhaupt bei Posei-
donios möglichst in den Hintergrund zu drängen 
und demgegenüber betont, daß Poseidonios den 
Kosmos als einen einheitlichen „Organismus" 
auffasse, wodurch eine eigentliche Mystik nicht 
möglich werde, so muß ich dagegen einwenden, 
daß gerade diese Unterscheidung zu der von 
ß. angenommenen inneren Form gar nicht paßt. 
Es ist „in der Welt der geistigen Dinge" nicht 
nur möglich, daß der Organismusgedanke und 
Mystik sich miteinander verbinden, sondern es 
ist geradezu die ßegel, daß da, wo in der Ge-
schichte der Philosophie die Welt mitsamt dem 
Menschen als ein Organismus gedacht oder er-
fühlt wird, auch Mystik emporschlägt. Man 
denke etwa an Piaton, an Schelling, an Goethe 
und viele andere. Warum soll das bei Posei-
donios so unmöglich sein? Aber ß. hat, wie er 
es in seinem Parmenides1 deutlich merken ließ, 
eine Abneigung gegen das Aufspüren und Her-
vorheben mystischer Motive innerhalb der 
griechischen Philosophie, und ich glaube, das 
hat ihm die Einfühlung in die innere Form 
poseidonischen Denkens erschwert. Bei der von 
ß. gepflegten und mir außerordentlich sympa-
thischen Methode aber darf man keinerlei 
Aversionen mitbringen und sich nicht davor 
scheuen, da wo Mystik ist, sie auch als Mystik 
gelten zu lassen, selbst wenn es sich um einen 
Griechen handelt. Bei der mannigfachen 
Gestalt, unter der Mystik auftreten kann, müßte 
man vor allem immer erst genau definieren, 
was man selbst unter Mystik versteht; sonst ist 
eine Verständigung nicht möglich. Geben wir 
bei Poseidonios zu, daß mit seiner inneren Form 
auch griechische Mystik vereinbar ist, so ist 

1) Parmenides und die Geschichte der griechischen 
Philosophie, Bonn 1916; vgl. insbesondere das Schluß-
kapitel. 

der Weg zu Philon offen; denn ich habe, bisher 
unwidersprochen, nachgewiesen, daß alles, was 
bei Philon mystisch ist, nicht aus orientalischen, 
sondern aus gut griechischer Quelle entspringt1. 
Auch den Unterschied zwischen Monismus und 
Dualismus kann ich nicht gelten lassen. Ich 
habe nachgewiesen, daß innerhalb der griechischen 
Philosophie Mystik sowohl auf dem Boden eines 
monistischen wie eines dualistischen Systems 
erwachsen kann2, ganz abgesehen davon, daß 
gerade bei Philon Monismus und Dualismus, 
Stoa und Piaton so fest ineinanderliegen, daß 
hier eine reinliche Trennung unmöglich ist. 
Jedenfalls komme ich mit meiner Einstellung 
beim Lesen der von ß. mitgeteilten Stellen ohne 
weiteres von Poseidonios zu Philon hinüber, 
wenn ich die von ß. im ganzen gewiß richtig 
erfaßte innere Form nur an einer Stelle ein 
klein wenig abrunde, wo sie nach meiner An-
sicht einen durch ß.'s eigene geistige Struktur 
verursachtenDefekt hat. Daßsichhierüber streiten 
läßt, das liegt im Wesen dieser Methode, nach 
der eben die „innere Form" nur dann für jeden 
ein „zwingendes Muß" wird, wenn jeder die 
gleiche Einstellung und das gleiche Wissen 
mit an den Stoff heranbringt. 

U n g e r , Prof. Dr. E.: Babylonisches Schrifttum. (12 S. 
Text u. 23 S. Abb.) Lex 8°. Leipzig, Deutsches Muse-
um f. Buch u. Schrift 1921. Bespr. von Anton Deimel, 
Rom. 

Das Wertvollste an dieser Schrift, um das 
sogleich vorwegzunehmen, sind die 14 Seiten 
Lichtdruckbilder, mit welchen sie schließt. Die 
geschmackvolle Auswahl wie auch ihre tech-
nische Ausführung sind in gleicher Weise vor-
züglich und dankenswert. Die 21 Seiten Text 
enthalten eine Abhandlung über „Babylonisches 
Schrifttum" (12 S.) und eine „Liste von Keil-
schriftzeichen zur Untersuchung ihrer Entstehung 
aus der Bilderschrift" (9 S.). 

Die Abhandlung zerfällt in 9 kleinere Ab-
schnitte, von denen die drei ersteren in der be-
kannten Weise über die Geschichte der Keil-
schriftentzifferung berichten. Der vierte behan-
delt „Schreibmaterial,Schriftunterschiede. Schrift-
richtung". Über die letztere schreibt U.: „Die 
Keilschrift wurde anfangs in horizontalen Ko-
lumnen von rechts nach links geschrieben, wäh-
rend die einzelnen Zeichen von oben nach unten 
abgefaßt waren . . . Aber wahrscheinlich schon 
in früherer Zeit, wohl um 2800 v. Chr., änderte 

1 ) Ygl. meine Bücher „Der Heilige Geist", das Wesen 
und Werden der mystisch-intuitiven Erkenntnis in der 
Philosophie u. Relig. der Griechen, B. G. Teubner 1919; 
„Pneuma Hagion", der Ursprung des Geistbegriffs der 
synoptischen Evangelien a. d. griech. Mystik, Leipzig 
1922 Hinrichs'sche Buchhandlg. 

2) Der Heil. Geist I S. 243 f. 
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man die Schreibweise in eine rechtsläufige ums. 
Als Gründe dieser Umänderung werden ange-
geben, „daß die rechts fertiggestellte Schrift beim 
Weiterschreiben dem Verwischen durch die Hand 
ausgesetzt war", dann, „daß bei einer Schreibung 
yon oben nach unten auf Ton wenigstens ein 
bestimmter Keilstrich dem Schreiber unbequem 
sein mußte". „Einen wichtigen Anhalt zur Fest-
stellung des Zeitpunktes für die Änderung der 
Schriftrichtung gibt eine Beobachtung des Griffel-
eindruckes auf dem Ton hinsichtlich seines Quer-
schnittes, wie sie L. Messerschmidt in der OL Ζ 9 
(1906) S. 306 gemacht hat. Dieser Querschnitt 
ist von der dritten Periode an schief geneigt, 
nur in den beiden ersten Perioden" (d. h. bis 
Urukagina einschließlich) „senkrecht". 

Mir scheint, die Keilschriftzeichen wurden 
auf weichem Ton von Anfang an rechtsläufig in 
Steilkolonnen geschrieben, aber in der ältesten 
Zeit zuweilen linksläufig in horizontalen Ko-
lumnen gelesen. Den m. B. durchschlagenden 
Grund für diese Ansicht liefert die sorgfältige 
Beobachtung der Richtung, welche die einzelnen, _ 
die Zeichen bildenden Keilchen haben können." 
Hierüber orientiert uns am raschesten die fol-

gende schema-
tische Figur. 
Der Keil a fin-
det sich bis 
Urukagina nur 
in wenigen Zei-
chen, haupt-

sächlich in 
„fua ; nachher 
verschwindet 

er vollständig 
aus der Keil-
schrift. b ist 
nur eine Ziffer 
vor g an ( = 1/4), 

welche in den Texten der Dynastie Ur durch c 
ersetzt wird, zuweilen durch d. In dem letz-
teren Falle wurde d ( = V2 g an) etwas mehr 
nach e zu geschrieben. Die Keilchen a und b 
sind daher nach Urukagina gänzlich außer Ge-
brauch, c schwindet gegen Ende der Dynastie 
Ur auch aus der Keilschrift, so daß nunmehr 
nur noch d, e, f, g die Bestandteile aller Zeichen 
ausmachen, wie sie ja auch von Anfang an die 
gebräuchlichsten waren. Der Grund für diese 
Tatsachen ist natürlich das Gesetz der Trägheit: 
a, b, c ließen sich nur schwer mit der rechten 
Hand eindrücken. Da somit dem Schreiber von 
Anfang an nur d, e, f, g handlich zu Gebote 
standen, war er auch von Anfang an gezwungen, 
das Bild auf die linke Seite zu legen, da ihm 
nur auf der linken, nicht aber auf der rechten 
Seite Bildungselemente bequem zur Verfügung 

waren. Anfangs wird man wohl die Texte links-
läufig gelesen haben, wie die beigefügten Bilder 
zeigen. Bald aber (ζ. B. schon zur Zeit der 
Fara-Texte) las man sie, wie man sie schrieb, 
d. h. rechtsläufig, was nicht die Schwierigkeit 
hat, wie U. sie findet. Daß man auf bedeuten-
den Monumenten, wie der Stele Hammurabis, 
die ursprüngliche Zeichenrichtung beibehielt, ist 
um so weniger zu verwundern, als diese Schrift 
eingemeißelt wurde. Den Grund für die Schräg-
heit des Keileindruck-Querschnittes hat m. E. 
Messerschmidt schärfer und richtiger beobachtet 
als U. In den ältesten Texten ist die Schreib-
rohrspitze scharf wie ein stumpfes Messer; bis 
zur Zeit Urukaginas einschl. endigte sie in einem 
Winkel von 45°. In dieser Periode drückte man 
die Spitze immer senkrecht ein, so daß die 
Schneide in der Mitte des Eindruckes stand. 
Der Grund hierfür ist unmittelbar einleuchtend. 
Von der Dynastie Akkad an wurde die Keil-
spitze immer stumpfer, bis sie schließlich von 
der Dyn. Ur an immer einen rechten (zuweilen 
gar einen stumpfen) Winkel bildete. Um nun 
den Bambussplitter beim Eindrücken in den 
weichen Ton möglichst wenig aufzubrauchen, ver-
legte man den Hauptdruck auf die glatte, kiesel-
harte, möglichst wenig auf die faserige Seiten-
fläche. Dadurch mußte der Querschnitt des 
Eindruckes schräg erscheinen, weil die Kante 
nicht mehr in der Mitte, sondern mehr nach 
der Seite stand. 

Der 5. Abschnitt behandelt die „Formen der 
Tonurkunden und ihre Verwendung". Hier ist 
die Ansicht U.'s zu berichtigen, daß in der ar-
chaischen Zeit vor 3000 v. Chr. die Tontafeln 
beiderseits flach konvex gewölbt und an den 
Kanten im spitzen Winkel zusammengestoßen 
und deshalb nur auf den beiden flachen Seiten, 
nicht aber auf den Rändern beschreibbar ge-
wesen seien. Diese Beschreibung paßt für 
einige Tafeln der Fara-Zeit, aber nur bei den 
an den Ecken abgerundeten Tafeln. Diese Art 
von Tontafeln unterscheiden bei Urukagina 
immer eine flache (d. Vs.) und eine konvexe 
(Rück-) Seite. Die meisten1 der Fara-Tafeln 
haben rechtwinklige (quadratische oder recht-
eckige, mehr breite als lange) Form; die Vs. ist. 
flach, die Rs: konvex und der breite obere und 
untere Rand fast immer, der linke, seitliche zu-
weilen beschrieben. Den Grund für die Ver-
dickung der Tontafeln in der Mitte hat Messer-
schmidt richtig angegeben. — 

In 6. gibt U. seine Ansicht über die Form 
des Keilschriftgriffels und die Art und Weise 
der Haltung desselben beim Schreiben. Er 

• 1) Die oblonge Form der rechtwinkligen Tontafeln 
findet sich sogar schon in der Periode der Bilderschrift. 

h 
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meint, die Babylonier hätten die Keilschrift, mit 
dem Griffel in der Faust, in die Tafel eingeritzt. 
Trotz der Zustimmung I. H. Breasted's will mir 
das in keiner Weise einleuchten. Daß der 
Schreiber in der bekannten Darstellung auf dem 
Tore von Balawat den Schreibgriffel mit der 
rechten Hand so faßt, als ob er sie zur Faust 
schließen wollte, ist sicher kein klarer Beweis; 
denn der Schreiber konnte bei diesem Bilde den 
Griffel, wenn er sich zum Schreiben anschickte, 
ebenso leicht in die Stellung bringen, in welcher 
wir ihn zu halten pflegen, d. h. zwischen Daumen 
und Zeigefinger. Entschieden gegen die Ansicht 
U.'s spricht zunächst die häufige Verwendung 
vieler paralleler Haarstrichelchen in der ältesten 
Schrift, zu deren Schreibung die Faust .zu un-
gelenk war. Vor allem aber scheint mir die 
obige schematische Figur das „Faustschreiben" 
auszuschließen. Mit dem Griffel in der rechten 
Faust hat das Schreiben der Keile b und c keine 
Schwierigkeit, ja zwischen a und b wäre noch 
leicht ein Keilchen möglich gewesen, welches 
aber nie in der Keilschrift bestanden hat. Nur 
hätte man die Eindrücke auf der rechten Seite 
mit der einen, auf der linken Seite mit der an-
deren Kante des oben eingekerbten Griffels 
machen müssen. Daß der Griffel zu allen Zeiten 
oben eingekerbt war, bezweifle ich nebenbei 
bemerkt sehr stark; doch hierüber an einem an-
deren Orte. 

In den Abschnitten 7—9, welche über die 
ursprüngliche Bilderschrift und ihre Entwicklung 
zur Keilschrift handeln, reizt mich auch man-
ches zum Widerspruch; doch würde die Bespre-
chung hier zu weit führen. Zum Schlüsse nur 
noch einige Bemerkungen zu der Zeichenliste, 
in welcher sich der Verfasser im Gegensatze zu 
anderen nur auf die nach seiner Ansicht „ab-
solut sichern Ergebnisse" beschränken will. 
Von den 97 in der Liste erklärten Zeichen 
scheinen mir einige sicher unrichtig, andere 
durchaus nicht „absolut sichere Ergebnisse" zu 
sein. Zu seiner n. 16 ist jetzt die n. 289 meiner 
soeben erschienenen Zeichenliste (Wissen-
schaftl. Veröffentlichungen der Deutschen Orient-
Gesellschaft, Bd. 40) zu vergleichen; diese Form 
konnte U. noch nicht kennen, n. 58 hat nie die 
Bedeutung Tontafel, sondern ist eine Baumart 
(phnes). n. 77 bedeutet nirgendwo in den archa-
ischen Texten Mutterleib, sondern nur Terrasse, 
auf welcher der Tempel fe'stgegründet ist. n. 80 
heißt nirgendwo in den alten Texten „Blitz"; 
es ist wohl fraglos das „Doppeljoch" der ein-
gespannten Esel. Von diesem Bilde läßt sich 
die Bedeutung „Soldat" unschwer ableiten. Man 
denke nur einmal an die fest gegliederte Pha-
lanx der Geierstele. Bei n. 82 ist die Gleich-
stellung mit dem modernen Zeichen nicht rich-

tig, vgl. KEC 210 und 212. Zu diesem Zeichen 
ist jetzt meine n. 367 (und 362) zu vergleichen, 
aus der sich mit Sicherheit das Urbild „Schlangen-
rachen" ergibt, welches mir schon vorher fest-
stand, einzig aus der Bedeutung des Zeichens; 
„Gift, Geifer". Die Erklärung des Zeichens 
n. 62 scheint mir auch verfehlt zu sein. Der 
obere Teil desselben kommt auch allein vor. 
Hieraus scheint sich mit Sicherheit zu ergeben, 
daß in diesem Bilde nicht ein „erhobener, rechter 
Arm" vorkommen kann; das so Aufgefaßte dürfte 
der Tragsack sein. n. 72 ist nicht die „linke 
Hand", wie U. gegen alle bisherigen Auf-
fassungen meint, sondern sicher die „rechte" 
Hand (von oben gesehen). Das folgt mit Sicher-
heit aus dem Stumpfe des Oberarms, der sich 
bei den Zeichen für den „rechten" (da, d) und 
„linken Arm" (gíib) noch erhalten hat. 

Diese Kritik, welche unschwer noch weiter 
geführt werden könnte, darf aber nicht den Ein-
druck erwecken, als wenn es mit der ziemlich 
sichren Zurückführung der Keilschriftzeichen 
auf ihre Urbilder so schlimm stände, wie U. 
(S. 11) zu glauben scheint. Nur müssen dabei 
die beiden Hauptgrundsätze (die Erklärung hat 
von den ältesten Zeichenformen und von der 
Zeichenbedeutung, welche in den alten Texten 
sich findet, auszugehen) stets beobachtet werden. 
Wer das tut, wird nicht so leicht „immer mehr 
ins Eaten kommen". 

Palästina. Bilder von Land und Leben. 57 Abbildun-
gen. Mit einer Einleitung von Moses Calvary. (47 S.) 
Lex. 8°. Berlin, F..Ostertag 1921. M. 32—. Bespr. von 
G. Da Iman, GreiíVwald. 

Wichtiger als die blumenreiche, aber nicht 
allzu ernst zu nehmende deutsche und hebräische 
Einleitung sind die mitgeteilten, meist guten 
photographischen Abbildungen, welche ohne ein 
festes Prinzip der Auswahl in bunter Abwechs-
lung Landschaft, Städte, arabisches und jüdisches 
Volksleben Palästinas vorführen, auch einiges 
weniger Bekannte, wie den Litanifluß, den Dar-
darafall, das Tote Meer bei cen fesch cha, das 
Kidrontal unterhalb Jerusalem. Zu vermissen 
ist oft jede nähere Bezeichnung de? Gegenstan-
des der Abbildung. Nur der Kundige sieht, daß 
Thomsens Aufnahme des Toten Meers von 'en 
feschcha stammt, daß die „Samaritanischen 
Berge" einen Teil des Garizim bedeuten, - daß 
„Bei Migdol" den Eingang des wädi hamäm 
meint; daß die „Festung nördlich Metulah" (sie) 
kal'at esch-schakif ist, der „Jordan" bei der 
Taufstelle Jesu aufgenommen wurde. Kaum 
jemand wird aber erraten, wo der „Brunnen", 
die „Eukalyptuspflanzung", die „Sykomore mit 
Brunnen", das „Arabische Dorf , die „Straße" sich 
befinden. Ganz schlimm ist, daß die Wasser-
mühle am wädi kelt an den Kidron versetzt ist, 
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und daß der „Tiberiassee", wohl vom Ausfluß 
des Jordan aufgenommen, als Hintergrund vom 
Retoucheur einen Riesenberg erhalten hat, den 
es am See nirgends gibt. Ein sonderbares Un-
glück hatte der Dardarafall (wädi el-charrär), 
denn was rechts sein sollte, ist nach links ge-
wandt, der Film wurde also verkehrt kopiert. 
Es ist schade, daß die jetzt so kostbaren Re-
produktionen keinen kundigen Herausgeber hatten. 

T h i l o , Lie. Dr. Martin: Das Hohelied neu übersetzt und 
ästhetisch-sittlich beurteilt. (48 S.) 8°. Bonn, A. Marcus 
und E. Webers Verlag 1921. M. 9 —. Bespr. yon G. 
Da Im an , GreiiVwald. 

Das Hohelied war durch Haupts Deutung 
seiner Bilder zu einem Lobpreis des unsittlichen 
Geschlechtsverkehrs geworden, und zugleich auf-
gelöst in eine große Zahl von Liedern, die mit-
einander ursprünglich nichts zu tun hatten. 
Thilo vertritt im Gegensatz dazu den Gedanken, 
daß es, ganz abgesehen von der Herkunft seiner 
Teile, im Zusammenhang erfaßt werden müsse, 
und findet darin einen Fortschritt von der an-
fänglichen Zuneigung zum Brautstand, dann zur 
Vermählung, endlich zum Ehestande, stets mit 
Betonung der freien Neigung von der Seite des 
"Weibes und unter Voraussetzung der Einehe, 
sodaß darin der sittliche Wert der im Buche 
geschilderten Liebe bestehe. Das sinnliche Mo-
ment in ihr werde anerkannt, aber zugleich durch 
die persönliche Hingabe des Liebenden geadelt. 
Der Übersetzung sind einige Beiträge zur Aus-
legung vorangeschickt, sie selbst wird dann 
durch — leider hinterher folgende Anmerkungen 
begründet. Den Schluß bilden zusammenfassende 
Erörterungen. Der Verf. hat olfenbar recht mit 
seinem Gegensatz gegen Haupt, der auch die 
arabische Poesie unsittlicher macht als sie ist. 
Denn der alte Gebrauch des Buches auf jüdischen 
Hochzeiten, ebenso wie die synagogale allego-
rische Deutung beweisen, daß das Altertum hier 
nicht wie Haupt empfunden und verstanden hat. 
Eigene palästinische Erinnerungen werden vom 
Verf. zur Deutung herbeigezogen. Bei dem 
„Wehen des Tages und Fliehen der Schatten" 
(2,17) denkt er gewiß mit Recht an den Nach-
mittagswind und die lang werdenden Schatten 
vor Sonnenuntergang. Aber freilich „rötet" der 
Feigenbaum 2,13 (Anm. 47) nicht im Frühling 
die im Herbst angesetzten Früchte, die doch 
abfallen, sondern er macht im Frühsommer die 
ersten frisch angesetzten Feigen würzig, d. h. 
schmackhaft, als Frühfeigen, zämir 2, t2 wäre 
nach Th. die Gesangszeit, weil das Schneiteln 
der Weinstöcke vor der Blüte geschehe, aber 
es gibt auch ein Ausschneiden der blütenlosen 
Ranken nach der Blüte. Die S. 31 von Direktor 
Th. Schneller aus Jerusalem mitgeteilte Tat-
sache, daß die Lilien in Palästina hellblau, nie-

mals rot, in Gärten auch weiß seien, stimmt 
leider nicht zur Wirklichkeit. Denn eigentliche 
Lilien, und zwar weiße, gibt es dort nur in 
Gärten. Die Irisarten, welche wild vorkommen, 
sind aber nicht nur hellblau, sondern auch dunkel-
blau, violett, schwärzlichrot, gelb, grünlich. In 
meinem Garten J n Jerusalem hatte ich die mei-
sten vereinigt. Über die Blumennamen habassélet 
und schöschannä hätte der Verf. • wohl das 
Palästinajahrbuch und meine „Orte und Wege 
Jesu" S. 139, 195, 208 vergleichen können. 

Arabische and persische Handschriften ans dem Be-
sitz des verstorbenen Reisenden Dr. Bnrchardt, an 
geboten von der Buchhandlung Gustav Fock-Leipzig. 
Mit Vorwort von A. Fischer. (43 S.) Besprochen von -
R. Strothmann-Schulpforta. 

Im Jahre 1902 konnte Hermann Burchardt von 
einer Reise durch Jemen im südwestlichen Ara-
bien, 1906 von einer Forschungsfahrt durch den 
arabischen Nordosten, von Basra bis Maskat, 
der Berliner Gesellschaft für Erdkunde seine 
anschaulichen Berichte und seine vorzüglichen 
Bilder vorlegen (s. Zs. d. Ges. f. Erdk. Bln. 1902, 
S. 593—610; 1906, S. 305—322). Während wir 
mit großen Hoffnungen auf die Ergebnisse seiner 
abermaligen Reise nach Jemen warteten, wurde 
B. im Dez. 1909 in al-'Udain bei Ibb, auf der 
ungefähren Mitte zwischen San'ä' und 'Aden, 
ermordet. Als bleibendes Vermächtnis hinter-
ließ er eine Handschriftensammlung, bei deren 
Zusammenstellung ihm wie schon s. Z. dem 
Österreicher Ed. Glaser behilflich war der lang-
jährige einzige Europäer von San'ä', G. Caprotti 
(s. A. J. B. Wavel, A modern pilgrim to Mecca 
and a siege in San'a, London 1912, S. 236ff.). 
Zum deutschen Orientalistentag 1921 überreichte 
die jetzige Inhaberin der Sammlung, die Buch-
handlung Gustav Fock, ein genaues Verzeichnis. 
Dem Urteil A. Fischer's über den unverhältnis-
mäßig hohen Wert der nur 39 Codices kann man 
durchaus beipflichten. 

I. Von den 7 pers i schen Bänden sind Fir-
dausï's Sähnäme, Nr. 5; Sa'dl's Gesammelte Werke, 
Nr. 21; eine anonyme, noch nicht näher bestimmte 
Gestalt des Epos von Hosrau und Slrín, Nr. 22 ; 
sowie die komischen Gedichte des Bushäq über 
die Tafelfreuden, at'ime, Nr. 4, textkritisch und 
philologisch wertvoll gegenüber den Drucken; 
die 3 ersten sind auch wegen ihres künstlerischen 
Schmuckes beachtenswert. Die anonymen schi-
itischen Legenden aus dem 18. Jahrh., Nr. 33, 
und der im 19. Jahrh. von einem Zwölfer ver-
faßte Kommentar zur Qaside al-garrä' des Sai-
jid al-Himjari, Nr. 32, sind neue Beiträge zur 
jüngsten Sektenliteratur. 

Π. Von den 32 a r ab i s chen Bänden stam-
men natürlich 1.) die meisten aus Zaiditenkreisen. 
Für Geschichte und Kultur Südarabiens sind 
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•wichtig 3 bislang unbekannte Werke: die Bio-
graphie des auch als Schriftsteller bedeutenden 
(Brock. I 403, 9) Imam Mansür 'Abdallah b. 
Hamza (st. 614/1217), Teil 1, Nr. 26; ferner die 
Diwane aus dem 12. Jahrh. H. von Jahjä b. Ibra-
him éahhâf, Nr. 3, und von 'Ali b. Muh. al-
'Ansi, letzterer mit einem sprachlich interes-
santen Gedicht in der Mundart der Tihäma, 
Nr. 19. Für das Recht ist wenigstens eins sehr 
wichtig: al-Mahdl Muh. b. al-Mutahhar (um 700/ 
1300), miiihäg ai-gali fi sarh fiqh. .Zaidb. 'Ali, 
Nr. 36; es ist um so mehr zur Kritik des Corpus 
Juris di Zaid ed. Griffini, Mailand 1919, heran-
zuziehen, als es nach Angabe des Katalogs schon 
in der „Benennung und Reihenfolge" der Kapitel 
abweicht und so die (andernorts aufzuzeigenden) 
Widersprüche in der Überlieferung von Zaid 
noch zu vermehren scheint. Von den sonstigen 
Rechtsbüchern wäre zu nennen: ein völlig vo-
kalisiertes k. al-azhär von Ibn Hurtada (st. 840/ 
1437; Brock. I I 187), Nr. 2; das Unicum masä'il-
sanfa wa-agwiba zarifa des Jahjä b. Humaid 
al-Miqrä'i aus der Hitte des 10./16. Jahrh., 
Nr. 37 II, und ein noch nicht näher bestimmtes 
Werk über die Rechtsgrundlagen, Nr. 25. Im 
übrigen scheint mir auch jetzt noch die wert-
vollsten juristisch - zaiditischen Schriften die 
Wiener Sammlung Glaser zu besitzen, auf die 
bei dieser Gelegenheit hingewiesen sei. Nach 
meinen Aufzeichnungen auf Grund persönlicher 
Einsichtnahme in die Codices und in ein vor-
läufiges Verzeichnis von M. Griinert finden sich 
dort so alte und sonst wichtige Werke (vgl. die 
Indices bei Griffini 1. c.) wie das ganze k. al-
ahkäm von Hädi, mit den Kommentaren von 'Ali 
b. Biläl und von Muh. b. 'Izzaddin b. Saläh 
(Brock. II 407, 1); das nukat al-ahkäm des Qädi 
Öa'far; ferner 2 vollständige Exemplare des 
tahrir von Abu Tälib an-Nätiq = Burchardt Nr. 26. 
Übrigens ist der Inhalt aller 4 mir bekannten 
tahrir reicher als der Katalog zu Nr. 26 ver-
muten läßt. Zu den genannten Autoritäten tritt 
z. B. noch Ibn 'Abbös (und 'Abdallah b. Mas'üd), 
ferner von den Zaiditen: Zaid, sein Enkel Ahmed 
b. 'Isä und Hädi's Söhne Muh. b. Jahjä und Ah-
med b. Jah a, ganz selten auch an Nefs az-zakije 
Muh. b. 'Abdallah, also die Südzaiditen, obwohl 
der Verfasser selbst Nordzaidit ist. Vom großen 
Kommentar des Qä Ii Zaid b. Muh. al-Kalarl, von 
dem der VI. Bd. in Burchardt Nr. 29 vorliegt, 
besitzt Wien (alle?) 7 Bände, vom k. as-sumüs 
wal-aqmär des genannten Jahjä b. Muh. b. Hu-
maid al-Miqrä'i, Burchardt Nr. 29, hat Wien das 
Grundwerk al-wäbil al-migzär. 

2.) Halb um der unter den Verwandten oft be-
sonders scharfen Polemik willen beobachten die 
innerschiitischen Gruppen gegenseitig ihre Lite-
ratur, halb fühlen sie eine gewisse Zugehörig-

keit zueinander, wirft doch den Zaiditen ihr 
ehemaliger Genösse Sälih b. Mahdi al-Maqbali 
(st. 1108.1696f.; al-'aiam' as-sämih, Kairo 1328, 
p. 87, 5ff.) vor: „einen Imämiten nähmen sie wie 
einen Engel auf, einen sonstigen Moslem behan-
delten sie wie einen Teufel". Wie nun zaiditische 
Schriften nach Siräz verschlagen wurden (s. 
Beri. 2161), so erhalten wir hier über San'â' 
außer den genannten persischen Büchern zum 
ersten Male 2 Bände des älteren imämitischen 
Rechtsbuches: da'ä'im al- islam fi dikr al-haläl 
wal-haräm wal-qadäjä wal-ahkäm, Nr. 6; ferner 
imämitische Rechtsentscheide aus dem 13./19.JL, 
Nr. 12; möglicherweise auch eine ismä'ilische 
Dogmatik, Nr. 17. Merkwürdig ist auch eine 
in Indien geschriebene Sammlung von Rechts-
fragen indischer Scheiche mit Antworten von 
südarabischen, wahrscheinlich zaiditischen Schei-
chen, Nr. 24. 

3.) Unter dem übrigen Gut finden sich Ge-
dichte, bekannte wie der Diwän des Mutannabi, 
Nr. 35, der textkritische Dienste leisten kann, 
aber auch mehrere unbekannte, so eine dem Er-
oberer Ägyptens, 'Amr b. al-'As, zugeschriebene 
Qaside, Nr. 9, 7; ferner Gedichte aus einer un-
bekannten Sammlung späterer Dichter von der 
Abbasidenzeit an, at-tuhfa al-'alija, Nr. 9, 9; der 
Diwän eines Abu Sa'id Nûrî b. Aijüb, wohl 
eines Mitgliedes des Eijubidenhauses, aus der 
Kreuzfahrerzeit mit Anspielungen auf Zeiter-
eignisse, Nr. 9, 34. Zur Theologie wäre zu 
nennen das sarh al-usül al-hamsa des Mu'tazi-
liten a. H. 'Abdalgabbär al-Asadäbädl (st. 415/ 
1024; Brock. I 411, 1), Nr. 10, und ein Schrift-
chen des A. Bäbä b. A. b. al-Hagg Ahmed 
(Brock. II 466, 1), veranlaßt durch eine fremde, 
eigenartige Eschatologie, Nr. 34 H. Kultisches 
aus angeblich alter Zeit, z. B. von Sufjän at-
Tauri und Mälik b. Dinar findet sich in Nr. 9, 
19; ein Gutachten über die Zulässigkeit der 
Sklavenjagden im islamisierten Afrika vom ge-
nannten A. Bábá in Nr. 34 I; Anekdoten von 5 
griechischen Philosophen, etwa in der Art des 
Mubassir oder der raudat al-afräh des M. b. 
Mahmud as-áahrazürí in Nr. 9, 26. In die 
älteste Islamgeschichte behauptet zu führen ein 
Anstellungsschreiben des Chalifen 'Al i für seinen 
ägyptischen Statthalter Mälik b. al-Härit, Nr. 9, 
25. Der Katalog verhält sich zur Echtheits-
frage sehr zurückhaltend, und in der Tat bringen 
solche Urkunden uns allzu sehr in die Nähe 
der angeblich in der hl. Familie vererbten 
sahifen, von denen Mas'üdl VII, 383 ein krasses 
gegen die Mischehe gerichtetes Beispiel gibt. 
So gehört auch wohl die nach dem Katalog 
„zaiditische romanhafte Darstellung" der Siffïn-
und der Kamelschlacht, Nr. 39 I u. II, mehr zur 
Folklore als zur Geschichte. Auch die Tradition 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/26/15 10:24 PM



363 Orientalistische Literaturzeitung 1922 Nr. S/9. 364 

des ôa'far as-Sädiq, Nr. 13b, wird der Überprü-
fung bedürfen, aber stets beachtenswert bleiben. 

Yon der Heimat seiner Arbeit durch allzu 
große Schwierigkeiten getrennt, wird der Semi-
tist und der Islamforscher den dringenden 
Wunsch hegen, daß uns dieser arbeitermög-
lichende Schatz eines deutschen Märtyrers der 
Forschung mit seinen wertvollen Unica und 
Seltenheiten nicht nur erhalten, sondern recht 
bald zugänglich gemacht werde. 

S e l i g m a n n , Dr. S., Augenarzt in Hamburg: Die Zauber-
kraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus 
der Geschichte des Aberglaubens. (XXXVIII, 566 S. 
in. 69 Abb. im Text u. a. Taf.) gr. 8". Hambarg, L. 
Friederichsen & Co. 1922. M. 120—; geb. M. lf>0—. 
Bespr. τοη M. Meyerhof , Hannover. 

Dies Werk stellt eine neue Bearbeitung der 
früheren Schrift des Verfassers „Der böse Blick 
und Verwandtes" (1910, 2 Bände) dar. Der vor-
liegende erste Band gibt eine sehr vollständige 
Darlegung des Wesens, der Geschichte, Ver-
breitung, der Psychologie und Pathologie des 
bösen Blickes bei allen Völkern der Erde. .. Daß 
dabei der Orient von den Babyloniern und Ägyp-
tern bis zu den Arabern und Iraniern ein-
gehend berücksichtigt ist, versteht sich von 
selbst. Ein ungeheuer reichhaltiges Literatur-
verzeichnis, ein entsprechender Index und zahl-
reiche Abbildungen verleihen dem Werke be-
sonderen Wert auch für den Orientalisten. 
Ein zweiter Teil über die magischen Heil- und 
Schutzmittel soll, gestützt auf die bedeutende 
Amulettsammlung des Verfassers, in mehreren 
Bänden folgen. 

B a b i n g e r , Franz: Sfihejch Bedr ed-din, der Sohn des 
Richters Ton Sim aw. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Sektenwesens im altosmanischen Reich. (S.-Dr. aus 
„Der Islam", XI. Band.) Berlin, Vereinigg. wiss. Ver-
leger 1921. Bespr. τοη F. Giese, Breslau. 

Diese Schrift, mit der sich der Verfasser an 
der Universität Berlin für Islamwissenschaft 
habilitiert hat, behandelt, um einen modernen 
Ausdruck zu gebrauchen, den Kommunisten-
putsch, den der Schejch Bedr eddin unter der 
Regierung Sultan Mehmeds I. ins Werk setzte 
und den er 1416 mit seinem Leben büßen 
mußte. Nachdem der Verfasser die Quellen 
(orientalische und byzantinische) in Text und 
Übersetzung mitgeteilt und aus europäischen 
Werken alles nur Erreichbare herangezogen hat, 
behandelt er in besonderen Abschnitten Bedr 
eddins Lehre, sein Verhältnis zu den Sefe-
widen, die kleinasiatischen Sektenbildungen und 
gibt in einem Anhange die silsile des'' Bedr 
eddin und eine Aufzählung seiner Werke, so-
weit die Namen bekannt sind. Es kam ihm 
in der vorliegenden Darstellung ausschließlich 
darauf an, die geschicht l ichen Fäden dieser 

merkwürdigen Bewegung aufzuzeigen. Abgesehen 
von Gl·. Jacobs Arbeit über die Bektaschijje und 
verwandte Erscheinungen existiert an Vorar-
beiten zu einer Darstellung der geistigen Be-
wegungen im osmanischen Reiche so gut wie 
nichts. Um so wünschenswerter sind daher 
derartige Einzeluntersuchungen. Der Verfasser 
zeigt große Belesenheit besonders in der gleich-
zeitigen europäischen Literatur und sicheren 
historischen Blick, so daß er unser Wissen durch 
verschiedene neue Entdeckungen bereichert, z. 
B. die Feststellung des Datums für die Be-
lagerung Salonikis durch Mehmed I. Wenn 
trotzdem das Bild dieser Bewegung in vielen 
Zügen noch unscharf bleibt, so liegt das an den 
Quellen. Die türkischen Berichte gehen um 
die Sache herum und auch der viel wertvollere 
Bericht des Dukas ist nicht ausreichend. Die 
nächste Aufgabe wäre jetzt die Durchforschung 
der Werke Bedr eddins. Wenigstens die in 
Leyden aufbewahrten zwei Handschriften, von 
denen die eine sein sufisches Hauptwerk ist, 
müßten untersucht werden, da die in Seres vor-
handenen Werke uns wohl vorläufig verschlossen 
bleiben werden. Hoffentlich macht sich der 
Verfasser auch an diese Arbeit und erfüllt sein 
Versprechen, den verschiedenen angeregten Pro-
blemen weiter nachzugehen. 

B a n g , W.: Monographien zur türkischen Sprachge-
schichte. (Sitzgsber. d. Heidelbg. Akad. d. Wissenschaft. 
1918,12. Abhdlg.) (48 S.) gr. 8". Heidelberg, C. Winter 
1918. M. 3.30. Bespr. τοη F. G iese , Breslau. 

Der erste Teil der Abhandlung behandelt 
das osmanische Präsens auf -yor. In den MSOS 
VI 1903 S. 159—160 hat Karl Foy die Theorie 
aufgestellt, die schon vorher von Nöldeke und 
anderen ausgesprochen war, daß das osm. Präsens 
auf yor aus dem an das Gerundium auf i ange-
hängten Verbum yürümek entstanden sei. Das 
Hauptargument fand er in dem Vorhandensein 
des o-Vokals in yor, da im Osmanischen kein 
o in Nachsilben vorkommt. Dies o erklärt er 
dadurch, daß neben der Form yürümek, die 
heute im Osmanischen allein gebräuchlich ist, 
eine ältere auf yorymaq bestanden habe, die im 
Köktürkischen allein im Gebrauch ist, in anderen 
Dialekten auch vorkommt und sich im Südtür-
kischen im Dialekte von Karaman erhalten hat, 
wie aus den Proben bei Maximoff hervorgeht. 
Außerdem will er diesen Präsensstamm schon 
in den Formen yorïyor und yasayor finden. 

Gegen diese Theorie wendet sich Bang. Er 
glaubt, daß wir zu der von Foy bekämpften An-
sicht zurückkehren müssen, nach welcher das 
heutige osmanische yor nicht sowohl zu yürü-
mek gehört als vielmehr mit dem -tur,..-dur, -dï 
der anderen Dialekte sich deckt. Der Ubergang 
von ' intervokalischem -d- > -y- wäre dem 
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in Wörtern wie kökt. adaq > osmanischem ayaq 
usw. zu vergleichen. 

Bang führt nun weniger Beweise für seine 
Theorie an, sucht vielmehr Foy's Auffassung 
als falsch hinzustellen. Sehen wir uns seine 
Gründe an. 

Zunächst stellt er mit vollem Eechte fest, 
daß die von Foy behauptete Übereinstimmung 
zwischen kökt. yasayur und osm. parlayor keines-
wegs besteht, denn in yasur ist -y- Hiatustilger 
Damit ist das Vorhandensein des Präsens auf 
yor im Köktiirkischen unbewiesen. 

In der weiteren Argumentation gegen Foy 
spielt eine große Rolle der Ausspruch Menins-
kis: „sed idem scribere soient multi Docti j j j? . 
ut gelijürür immo etiam quasi 
esset aPraesenti verbi incedere", woraus 
geschlossen wird, daß zu Meninskis Zeiten die 
palatale Aussprache statt yor die gewähltere 
gewesen sei. Bang sagt: „Im Geiste Foy's ist 
es andrerseits doch wiedersinnig anzunehmen, das 
Suffix sei in den älteren osmanischen Texten 
yor zu lesen, sei dann in Meninskis Zeiten nur 
-yür gesprochen worden, um heute ausschließlich 
-yor Platz zu machen. Oder sollte Foy sich 
die Sache so vorgestellt haben, daß zuerst die 
gutturale Form yoru — dann die palatale yürü 
— verwandt worden sei und daß dann schließ-
lich der moderne Osmane wieder zu der guttu-
ralen Form yoru - gegriffen habe, die seiner 
Mundart vollkommen fremd war und ist?" 

Ich glaube nun, daß man den angeführten 
Satz Meninskis falsch aufgefaßt hat. Es kommt 
ihm hier nicht so sehr auf die palatale Aus-
sprache an, sondern auf die Orthographie; er 
will nur sagen, daß statt der gewöhnlichen 
Schreibung jg . die Gelehrten, die eben wußten, 
daß man früher j j x . schrieb, auch noch jetzt 
diese Schreibung beizubehalten pflegen und nun, 
da sie zu dieser Zeit nur yürümek und nicht 
mehr yorïmaq kennen, es auchpalatal aussprechen. 
Die ganze Fassung des Satzes läßt erkennen, 
daß die gewöhnliche Aussprache doch nicht so 
gewesen ist. Es ist schade, daß Meninski statt 
jy^iS uns kein Beispiel aus der velaren Vokal-
reihe gegeben hat, um uns zu zeigen, wie die 
docti sich in diesem Falle verhielten. Jeden-
falls zeigt die Tatsache, daß man in den äl-
teren Texten schrieb, wofür die Varianten 
jüi. haben, daß man diese Form, ob mit Recht 
oder Unrecht mag dahingestellt sein, aus ^Uj.^jí. 
entstanden dachte. Ich verweise auf einige 
Stellen in meinem altosmanischen Anonymus, 
der Ende dieses Jahres erscheinen wird, S. ri, 
11 u. fi , 6, wo der Berliner Text die Variante 
j j^ss hat. Allerdings haben wir auch hier nur 
die palatale Vokalreihe. 

Im Geiste Foy's habe ich mir die Sache 

immer so gedacht, daß zu der Zeit, als die 
Form entstand, das Verbum yorïmaq ausgesprochen 
wurde. Diese Aussprache hat sich bis heute 
im Präsens erhalten, trotzdem gelehrte Pedanten, 
als man nicht mehr yorïmaq sondern yürümek 
sprach, die palatale Vokalisierung auch auf das 
Präsens übertragen wollten. 

Die Schwierigkeit besteht nun eben darin zu 
beweisen, daß einst im Osmanischen die Form 
yorïmaq bestanden hat. Solange das nicht ge-
glückt ist, bleibt Foy's Theorie eben nur Hypo-
these. Für Bang's Theorie liegt aber die Sache 
nicht anders. Die Beispiele, die er für den 
Übergang von a zu o, den er als Erhöhung 
durch das darauffolgende r erklärt — zu seinen 
Beispielen kann man noch mit o, während 

u hat, hinzufügen —, haben alle den 
Fehler, daß sie nur in erster Silbe stehen, 
während uns Beispiele für den Übergang von 
u in o in Nachsilben nötig sind. 

Nach dem vorliegenden Material bin ich 
der Meinung, daß die Frage noch unentschieden 
ist und stimme durchaus Bang bei, daß zunächst 
statistische Aufnahmen für die Form aus dem 
Altosmanischen nötig sind. 

Der zweite Teil behandelt das osmanische 
Futurum und einige ihm nahestehende Bil-
dungen. 

Bang vergleicht mit dem osmanischen Fu-
turum auf adzaq die im Schor und den sämt-
lichen Abakan-Dialekten vorkommende Form 
auf dzafl, die in denselben Fällen verwendet 
werden kann wie die osmanische, behandelt 
dann die in den anderen Mundarten an SteEe 
dieser auftretenden Formen und meint, da diese 
letzteren die Gewohnheit ausdrücken, daß auch 
die Formen auf adzaq und dzafl einmal die Ge-
wohnheit bezeichnet haben, wenigstens finden 
sich in den meisten Mundarten noch heute Ad-
jektiva, die mit caq usw. gebildet werden und 
vom semasiologischen Standpunkte aus jedenfalls 
mit den uns hier beschäftigenden Bildungen 
verknüpft werden müssen. Viele von diesen 
Adjektiven haben Nebenformen auf qaq, 
-käk, von welchem Formans es bekannt ist, daß 
es die Gewohnheit bezeichnet. Es gibt sowohl 
deverbale wie denominale Bildungen auf caq. 

Bang hält es für möglich, daß die osmanische 
Futura auf adzaq auf ähnliche Weise entstan-
den sind: das Formans caq (cafl, can) trat ur-
sprünglich an den Verbalstamm, im Osmanischen 
an das Gerundium auf a. Er erwähnt noch 
eine andere Möglichkeit. Es gibt Verba, die 
ursprünglich zweisilbig waren, dann aber ge-
kürzt wurden, z. B. oq oqï oqu, sor sora, toq 
toqa toqu usw. So könnte bei einem jetzt um 
a gekürzten Verbum das Futurum auf adzaq 
ausgegangen sein und dieser Typ hätte sich all-
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mählich ausgebreitet. Bang entscheidet sich für 
die erstere Möglichkeit. Meiner Meinung nach mit 
Eecht, da das im Altosmanischen sehr häufige 
Gerundium auf ydzaq, das er merkwürdiger-
weise gar nicht erwähnt·, doch sicherlich hier-
her gehört und als entstanden aus dem Gerun-
dium auf y dzaq zu denken ist. 

Über die Herkunft dieses Formans äußert 
er sich folgendermaßen: „Wenn der lange "Vo-
kal, der im Altaisch-Teleutischen in den meisten 
Wörtern dieser Gfruppe auftritt, berechtigt 
ist, so wird cäq aus einem primären und 
einem sekundären Formans zusammengesetzt 
sein; für letzteres könnte man an qaq denken: 
-cäq < *-cïqaq > -*éïyaq > -cäg > caq?" 
Für die erste Silbe verweist er auf seine 
später erscheinende Arbeit über die Formantien 
-c, -cï, -cïl. 

Im Anhang handelt er dann noch über das 
osmanische -qan, das er nicht ohne weiteres 
mit dem partizipialen -qan der anderen Mund-
arten zusammenstellen möchte. Vielmehr nimmt 
er an, daß in den genannten Wörtern die 
partizipiale Herkunft durchaus vergessen 
war und daß aus diesem Grunde der 
Suffixanlaut erhalten blieb, während er bei den 
echten Partizipien geschwunden ist. Zu der 
Bemerkung auf S. 43, daß cap- „galoppieren" 
im Osmanischen fehlt, füge ich hinzu, daß das 
nur für das Neuosmanische gilt, im Altosma-
nischen ist der Stamm vorhanden. 

Wie immer bei Bang enthält die Arbeit 
eine Fülle glänzender Kombinationen und über-
wältigt durch das mit souveräner Beherrschung 
des Stoffes aus reichster Belesenheit zusammen-
getragene Material. Wenn trotzdem vieles über 
das Hypothesenhafte nicht hinauskommt, so liegt 
das an dem Gegenstande. Über das Wesen der 
türkischen Endungen befinden wir uns noch 
völlig im Dunkeln. Jeder Versuch, dies Dunkel 
zu erhellen, ist freudig zu begrüßen. 

F i s c h e r , Α.: Übersetzungen und Texte aus der neu-
oemanischen Literatur. I.: Dichtungen Mehmed Emins. 
(Morgenland. Texte u. Forseiningen I, 3.) (6S S.) 8°. 
Leipzig, B. G. Teubner 1921. M. 72 — Sespr. von C. 
F r a n k , Berlin. 

Diesem ersten Heft einer geplanten größeren 
Reihe „sollen — nach des Verfassers einführen-
den Worten — und zwar bald, vier bis fünf 
weitere folgen, mit Dichtungen von Abdüljiaqq 
Hamid, Tevfiq Fikret, Hälid Zia, Dschenab 
Schehäbeddin, Mehmed Äkif, ßiza Tevfiq, Jäqub 
Qadri usw. Die Hefte sind unter andern als 
Vorarbeiten zu einer Studie gedacht, in der ich 
die türkische Moderne nach Sprache, Kunst-
formen, Stoffen, Geist und Gehalt eingehender zu 
würdigen gedenke" — eine sehr willkommene 
und lohnende Arbeit, die hoffentlich plangemäß 

ausgeführt werden kann. Zeigt sich dann doch, 
daß die Zeit sowohl der völligen Gleichgültig-
keit gegen die neutürkische Sprache und Literatur 
wie des übertriebenen Kriegstürkentums vorbei 
ist, und auch diese Gebiete einer wissenschaft-
lichen Behandlung zuteil werden sollen. 

Dieses erste Heft befaßt sich mit den Dich-
tungen Mehmed Emin's, allerdings vorerst nur 
philologisch, nicht literarisch, und das vielleicht 
wohl weniger aus des Verfassers Vorliebe für 
streng philologische Arbeiten und Arbeits-
methode heraus, als vielmehr — und das scheint 
mir hier das wichtigste und richtigste zugleich 
zu sein — dank der sicheren Erkenntnis des 
Verfassers, daß erst einmal unbedingte Klarheit 
und Sicherheit im philologischen Verständnis 
dieser Werke gewonnen werden muß. Dazu 
soll durch die möglichst wörtlichen, aber durch-
aus gut deutsch gefaßten Übersetzungen hin-
geführt werden. Werden doch tatsächlich die 
Schwierigkeiten dieser Sprache noch allgemein 
zu sehr verkannt. 

Am Anfang des Heftes stehen zwei bisher 
wenig oder gar nicht weiter bekannte neue Ge-
dichte Mehmed Emin's: Das eine „Empörung" 
(aus Türk Jurdu), eine schmerzensvolle, tief-
empfundene Wehklage aus der Zeit des Zu-
sammenbruchs, und das andere, vorläufig nur in 
drei Strophen, „Gebet" (aus der Zeitung Waqyt), 
das der Dichter bei einer Protestkundgebung 
selbst vortrug, wobei dem greisen Sänger, wie 
der Bericht sagt, „bittere Tränen" in den weißen 
Bart rollten. Von beiden Gedichten gibt Fischer 
eine wortgetreue Prosaübersetzung, an der m. E. 
nichts auszusetzen ist. 

Darnach folgt die Übersetzung zweier Stücke, 
die auch bei Fischer und Muhieddin, Anthologie 
gegeben sind, und zwar des sozialempfindenden, 
ansprechenden Gedichts „Die kleine Streichholz-
Verkäuferin" und des etwas tendenziösen Prosa-
stückes „Türkenheim" mit seinem Lob auf tür-
kische Gastfreundschaft und schlichte, treuher-
zige Sitte. 

Mit Abschnitt V beginnt dann eine ziem-
lich lange Eeihe von Verbesserungen zu den 
Übersetzungen, die Giese vor Jahren von den 
Gedichten M. Emins in ZDMG LV1H u.MSOSpr. 
X m gegeben hatte. Eine sehr eingehende und 
genaue philologische Arbeit. 

Im sechsten und letzten Abschnitt führt 
Fischer wieder selbst eine Anzahl Dichtungen, 
die bisher hauptsächlich nur in deutscher Nach-
dichtung (Jacob, Hachtmann, v. Wurzbach) vor-
lagen, wortgetreu in Prosa übersetzt vor, außer 
Nr. 1—3, wozu lediglich Verbesserungen gegeben 
werden. Auch hier betont der Verfasser, daß 
ihm „bei dem heutigen, noch keineswegs sehr 
hohen Stande unsrer Beherrschung der türkischen 
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Moderne" „vor allem ein haarscharfes gramma-
tisch-lexikalisches Verständnis des Neuosma-
nischen vonnöten" scheint. 

Die Gedichte, die so wiedergegeben sind, 
lauten: „Beim Ausrücken ins Feld", „Das Waisen-
kind oder Ahmeds Kummer", „Der erhabene 
Koran", „Mein Traum", „Barbarossa" (ein tür-
kischer Seeheld), „Den Tod ihm" und „Der 
Märtyrer oder das Herz Osmans"; ferner zwei 
Prosastücke „Anatolien", eine Klage um diese 
„Mutter Witwe", wie Ahmed Hikmet in einem 
treffenden Wortspiel sagt, und zugleich eine Mah-
nung für die Jugend, und „Waffengeklirr und 
Pulvergerach", ein Stück Volksleben — die 
Brauteinholung — stark national empfunden, 
wie fast immer, wenn M. Emin heimische Sitten 
und Gebräuche schildert. 

In einigen wenigen Fällen möchte ich jedoch 
etwas anders übersetzen. So S. 36 unten: wenn 
es so nicht wäre, was bliebe dem Sohn yom 
Vater, der (ihm) den ßat gibt: „vermehre mein 
Erbe". S. 37 unten: Der Bach foß in blaßroten 
und grünen Farben über rötliche, moosbedeckte 
Felsen den Rand eines schönen Wäldchens ent-
lang. S. 44 unten: hier scheint mir kaum eine 
Kontamination aus ^-»-ilj^b und lS·«-5^·"3^. 1 

vorzuliegen, sondern einfach sog. defektive Schrei-
bung: i j j A i U ^ b für ^ ¿ - i ^ o i o . s . übrigens 
Diran-Kelekian 1340. 

S. 59 (zu Nr. 4, vierte Str.). Hier gibt Jacob, 
türk. Hilfsb. 1. Teil 3. Aufl. S. 33 Anm. 2 die 
Bemerkung: jar jataq Grund und Boden, ..Hab 
und Gut. Ich möchte aber doch Fischer's Über-
setzung vorziehen, auch gegenüber Täschner, 
Wörterverz. S. 66: jar Vorsatzsilbe zu jataq 
(s. d.), schon wegen der Parallelkonstruktion in 
der vorhergehenden Strophe. 

Zwei Druckfehler: S. 30. lies 500 statt 5000; 
und S. 68 lies ¡JA* statt Job. 

Gombocz, Zoltán: Die bulgarisch-tiirk. Lehnwörter 
in der ungarischen Sprache (Mémoires de la soc. 
finno-ougrienne, 30). (18, 252 S.) 1912. Helsingfors 
(Leipzig, O. Harrassowitz). Bespr. von Ernst Lewy, 
Wechterswinkel. 

Nicht durch die alleinige Schuld des Ref. 
ist dies Buch so lange unbesprochen geblieben. 
Wie sehr es die Zeitverhältnisse mit bewirkt 
haben, hat für die Öffentlichkeit kein Interesse ; 
aber es wäre doch eine Nachlässigkeit, über 
dies Buch nicht noch kurz zu referieren. Denn 
es ist ein vortreffliches Buch, sorgfältig und be-
quem gearbeitet, im vollen Besitze der zu einer 
solchen Arbeit nötigen Schulung. 

Es wird, wie es bei den durch Thomsen's 
berühmtes Buch eingeleiteten Lehnwortunter-

1) So ist ohne Zweifel auch Türk Jurdu ΧΙΠ S. 3641' 
zu lesen: ^ÍL-oU-oU statt ^¿^iLìòb. S. Redhouse f. Bed. 

suchungen üblich ist, zunächst die Geschichte 
der Frage behandelt, die hier interessanter ist, 
als sonst oft; denn wir sehen hier den Kampf 
eigenartiger nationaler Eitelkeit, die lieber mit 
den damals mächtigen Türken als mit den armen 
Lappen sprachlich verwandt sein will, mit der 
wissenschaftlichen Wahrheit, die aber allmählich 
doch zum Siege gelangtl. Es folgt das alphabetische 
Verzeichnis der Entlehnungen. Dann werden 
sehr sorgfältig die lautlichen Verhältnisse dar-
gelegt unter Rekonstruktion der urtürkischen 
Lautform mit zahlreichen Bemerkungen zur unga-
rischen Lautgeschichte. In einem Schlußab-
schnitt werden die Folgerungen aus der müh-
samen Arbeit gezogen, in einem Anhang die un-
sichereren Entlehnungen, die G. nicht billigt, 
genau behandelt. Die Arbeit, die auch viele 
gute Bemerkungen zur ungarischen Wortbildung 
und altaiischen Lautgeschichte enthält, ist im 
allgemeinen so kritisch, daß sich nicht viel 
gegen sie einwenden läßt. Man denke nicht, 
daß es nicht noch Fragen auf dem behandelten 
Gebiet gibt: warum es korom, aber homok heißt 
(S. 165—6) z. B., bleibt noch dunkel, und der 
Verf. verschweigt keine Schwierigkeit (z. B. 
kepe\ kéve S. 94). An einem Punkte scheint mir 
aber der Herr Verf. etwas nachgiebig gegen 
einen an und für sich verlockenden Einfall ge-
wesen zu sein. S. 180 führt er aus, daß in den 
alten Lehnworten dem heutigen s- des Tschu-
waschischen im Ungarischen bald gy-, bald sz-
entspricht^ vgl. z. B. gyertya 'Kerze' = siirda, 
szèl 'Wind' = sil. Danach soll, nach Gl·., urtürk. 
j- auf einem Teil des altschuw. Gebietes zu dz-, 
auf einem andern zu s- verschoben sein. Diese 
Annahme, auf die G. am Schlüsse des Buches 
zurückkommt, soll auch durch zwei Wörter ge-
stützt werden, in denen im Ung. selbst noch ein 
Wechsel gy^sz vorkommt. Die Erklärung von 
szérïi 'Tenne' als *Ring (=gyurii) gilt auch G. 
als unsicher (nr. 185), wie kaum nötig ist hier 
darzulegen; die Verknüpfung von szem'olcs 
'Warze' mit gyümölcs 'Frucht' ist es aber noch 
mehr. ^ Türk, cäcäk, das 'Blume' und 'Blatter, 
Pocke' bedeutet, soll eine Bedeutungsparallele 
bilden (S. 122); aber gyümölcs bedeutet doch 
eben nicht 'Blume'. Dagegen leitet sich sze-
mölcs zwanglos, von szem 'Auge' ab (vgl. etwa 
to· lehden silmä 'Knospe' Renvall Π 173, wotj. 
kïj-sin 'eine Art Geschwulst' . . . eig. Schlangen-
Auge Munkácsi 458). Dann aber sind die Fälle, 
in denen urtürk. /- im Ung. sz- geworden ist 
über tschuw. s- phonetisch eigener Art, und wenn 
auch die Bedingungen des Lautwandels nicht 
ganz klar sind, bedürfen sie eben noch sehr der 

1) Der S. 14 erwähnte [γ.] Murr sollte, da er heute 
im allgemeinen wohl kaum "sehr bekannt ist, dem Leser 
etwas näher erläutert werden 
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Feststellung; wie ζ. Β. der einzigartige Übergang 
von urtürk. a (>tschuw. u) in ung. e inçyertya 
(S. 143) der einzigartigen lautlichen Umgebung 
zur Last fällt. Auch daß ung. gy „natürlich" 
auf altbulg. dz zurückgehe, kann man bestreiten, 
da ung. gy [d'] auch direkt auf urtürk. (altbulg.) 
/ zurückgehen kann. Schließlich finden wir im 
heutigen Tschuwaschischen noch im Anlaut den 
"Wechsel yon s und t'i\ auf den G-. S. 59 und 77 
hinweist, z. B. in s ara 'kahl' und {s'ara 'haar-
lose Stelle am Bauche bei Tieren' (Paasonen 
130, 179). Mir scheint also weder ein Wechsel 
gy-cosz- im Ung. belegt, noch die Annahme 
zweier bulgarischer Mundarten auf Grund der 
verschiedenen Vertretung des urtürk. j- in den 
ungarischen Lehnworten aus dem Altbulgarischen 
(S. 208) berechtigt. — Die Wichtigkeit des Tschuw. 
für die türk. Lautgeschichte tritt durch den 
dritten Abschnitt zur Genüge hervor; die Wichtig-
keit dieser Sprache für die Kulturgeschichte der 
benachbarten finnisch-ugrischen Stämme würde 
noch klarer hervorgetreten sein, wenn bei den 
einzelnen Nummern der ung. Lehnworte auch 
angegeben wäre, ob die zu Grunde liegenden 
tschuw. Wörter weiter noch in andere finn.-ugr. 
Sprachen entlehnt sind. G. tut das ja oft, über-
geht aber z. B. bei teknö (S. 227), tilò (S. 129), 
tinô (S. 130) die tscheremissischen Entspre-
chungen. — Einzelheiten möchte ich nicht weiter 
besprechen1, möchte nur fragen, ob wir nicht 
über das nunmehr erreichte Niveau dieser Lehn-
wortuntersuchungen hinausgelangen können. Da 
ergibt sich wohl, daß die alphabetische (also rein 
zufällige) Anordnung der Worte (die ein Re-
gister doch nicht überflüssig macht) durch eine 
andere, zwar nicht so strenge, aber rationell be-
gründete, und zwar die nach Bedeutungsgruppen 
ersetzt werden müßte. Wie H. Urtel in seiner 
Behandlung der baskischen Onomatopoesis (Sitz-
ber. Beri. Akad. 1919. 140—45) weiter als ich 
in einem analogen Falle (Z. fi.-ugr. Wort- und 
Satzverbindung, 80f.) gekommen ist durch die 
Betonung der Bedeutungsgruppen, so würden 
sich auch für die Geschichte der Entlehnungen 
neue Gesichtspunkte ergeben, und die Bedeu-
tungslehre allmählich aus einem zwar offiziell, 
aber doch recht theoretisch anerkannten Zweige 
der Sprachwissenschaft so auch zu einem wirk-
lich wirkenden und fruchtbringenden werden. 

1) Anmerkungsweise sei erwähnt, daß ung. käd 'Nebel' 
(S. 100) wohl ein uralisehes "Wort ist, daß im samojed. 
kintu seine Entsprechung hat (obwohl grade das Wort 
für Nebel' aus dem tschuw. ins tscherem. übergegangen 
ist [tstrz > (yira·]); daß bei ung. or 'mahlen', öroiny 
'Wassepvirbel .,. neben tschuw. aror-'mahlen' auch 
avsr 'tiefe Stelle, Grube in einem Fluß oder See' (Paa-
sonen 9) Erwähnung verdient hätte. 

τ. Schroe t ter , Prof. Dr. Leopold: Lebenserlnnerungen. 
Hrsg. γ. Dr. Fe l ix v. Sehr oeder. (287 S.) 8». Leip-
zig, H. Haessel 1921. M. 33—; geb. M. 38—. 

Derselbe: Eeligionslehre. Ein Hilfsbüchlein für Lehrer 
und Schüler. Aus dem Nachlaß herausgegeben von K. 
Völker. (47 S.) 8°. Leipzig, H. Haessel 1921. Μ. δ —. 
Bespr. von M. Winterni tz , Prag. 

In der Geschichte der Indologie wird der 
Name Leopold von Schroeders , der am 
8. Februar 1920 allzu früh dahingegangen ist, 
stets einen ehrenvollen Platz einnehmen. Die 
Erstausgaben der Maitrâyanï-Samhitâ und des 
Käthaka, die zu den ältesten Texten des schwarzen 
Yajurveda gehören, sichern ihm einen dauernden 
Namen neben den großen Erschließern der ve-
dischen Samhitâs Th. Benfey, Th. Aufrecht, Max 
Müller, Rud. Roth, W. D. Whitney und Albrecht 
Weber. Auch seine im Jahre 1887 erschienenen 
Vorlesungen über „Indiens Literatur und Kultur" 
haben der Wissenschaft unschätzbare Dienste 
geleistet, indem sie, mit Begeisterung geschrieben, 
zahlreiche Jüngere für Indien begeistert und 
der Indologie viele neue Freunde und Anhänger 
gewonnen haben. Schon in diesem Werke zeigte 
es sich, daß Schroeder nicht nur Gelehrter, 
sondern auch Dichter war. Noch mehr zeigte 
sich dies in seinen vortrefflichen Ubersetzungen 
und Nachdichtungen indischer Werke (Dhamma-
pada, Bhagavadgitä, Mangoblüten, Sakuntala, 
Prinzessin Zofe) und in seinen mythologischen 
und religionswissenschaftlichen Werken1) — bei 
letzteren nicht immer zum Vorteil der wissen-
schaftlichen Ergebnisse dieser Arbeiten. Aber 
wer den liebenswürdigen, herzensguten und ehr-
lichen Forscher näher kannte, wußte es längst, 
daß er nicht nur ein gelehrter Indologe und 
Religionsforscher, sondern auch eine tief reli-
giöse und dichterisch veranlagte Natur war. 
Aus seinen kürzlich von liebevoller Hand ver-
öffentlichten „Lebense r inne rungen" sehen 
wir, daß Schroeder selbst auf diese Seiten seines 
Wesens mehr Gewicht legte, als auf seine wissen-
schaftliche Tätigkeit, und daß es für ihn ein 
nie ganz überwundener Schmerz war, daß er 
als Dichter nicht die Anerkennung fand, die er 
erhofft hatte. 

Diese „Lebenserinnerungen" selbst sind eine 
dichterische Schöpfung, die vor allem seine 
zahlreichen Freunde mit inniger Rührung lesen 
werden. Aber auch über den Freundeskreis 
hinaus wird das liebenswürdige Buch viele Leser 
finden, die sich an den gemütvollen Schilderungen 
aus der heißgeliebten baltischen Heimat, den mit 
Liebe gezeichneten Charakterskizzen mancher 
interessanten Persönlichkeiten und vor allem 
an dem Selbstporträt des Dichters und Gelehr-

1) Ein vollständiges Verzeichnis der Schriften L. von 
Schroeders ist im Anhang Π zu den „Lebenserinnerungen" 
gegeben. 
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ten, das uns aus diesen Blättern entgegentritt, gerne 
erfreuen werden. In dem Kapitel „Das Mädchen 
vom Schwarztal", in dem er ein schönes 
Charakterbild eines armen Mädchens aus dem 
Volke zeichnet, hat er nicht nur seiner treuen 
Haushälterin Eosa, sondern auch sich selbst 
ein ehrendes Denkmal gesetzt. Die lebendige 
Schilderung einer 1905 zum Besuche seines 
Stiefsohnes unternommenen Reise in den Kauka-
sus bietet auch dem Ethnologen manches Inter-
essante, namentlich die Bilder aus dem Volks-
leben der Lesghinen, bei denen noch heute die 
Blutrache heilige Sitte ist und uralte Tanzfeste 
gefeiert werden. Klar und deutlich tritt in 
diesen „Lebenserinnerungen", insbesondere in 
dem für den ßeligionspsychologen äußerst inter-
essanten Kspitel „Vom Eufen Gottes", das Ver-
hältnis Schroeders zur Eeligion hervor. Ihm 
war die Eeligion nie ein Gegenstand kühler 
Forschung, sondern eine, ja vielleicht die wich-
tigste Herzenssache. Und so sehr er sich auch 
bemühte, das Gute in anderen Eeligionen an-
zuerkennen, so war er doch voll und ganz 
durchdrungen von dem Glauben, daß nur im 
Christentum das Heil der Menschheit beschlossen 
sei. 

Darum fehlte ihm aber auch die für die wissen-
schaftliche Erforschung der Eeligion nötige Un-
befangenheit. Schroeders religionswissenschaft-
liche Werke sind daher nur mit Vorsicht zu 
gebrauchen. Das gilt auch von dem aus dem 
Nachlaß herausgegebenen Büchlein „ E e l i g i o n s -
l eh re" , das doch richtiger „Christliche Eeli-
gionslehre" heißen sollte. Es wird hier zwar 
der Versuch gemacht, dem Anfänger ein Bild 
von der Eeligionsentwicklung der Menschheit von 
ihren ersten Anfängen bis zu ihrer „Vollendung" 
zu geben, die er in der Verschmelzung des 
„arischen Idealismus" mit dem christlichen 
Denken sieht. Aber das in dieser „Eeligions-
lehre" als Tatsache hingestellte Vorhandensein 
eines Glaubens an ein höchstes .gutes Wesen 
schon bei den Naturvölkern und auf den frühesten 
Kulturstufen ist zum mindesten durchaus noch 
nicht erwiesen. Und den ethnologischen und 
historischen Tatsachen nicht entsprechend sind 
die Sätze (S. 22): „Auf allen Stufen der Kultur, 
den niederen wie den höheren und höchsten, 
haben die Menschen in der reinen, selbstlosen 
Güte des Herzens und selbstverleugnenden Opfer-
freudigkeit ein höheres Prinzip erkannt, die. 
Offenbarung eines höheren, heiligen Willens, den 
Strahl eines Lichtes, das nicht von dieser Welt 
ist. Diese Erkenntnis, welche die Menschheit 
schon zu Anfang mit der unwiderstehlich 
siegreichen Kraft einer großen Ofienbarung er-
griif, ist die eigentliche Quelle, aus welcher der 
Glaube an ein höchstes gutes Wesen hervorging." 

Was wir von den religiösen und sittlichen Vor-
stellungen der Naturvölker und der Völker des 
Altertums wissen, bestätigt dies keineswegs, 
sondern zeigt vielmehr, daß Eeligion und Sitt-
lichkeit, so oft sie auch ineinander flössen, doch 
aus verschiedenen Quellen entsprungen und 
ihrem Wesen nach zwei getrennte Ströme in der 
Kulturentwicklung der Menschheit sind. 

In einem Gespräch über Schroeders Auf-
fassung der Eeligion sagte einmal ein Kollege: 
Schroeder selbst sei ein so grundgütiger Mensch, 
daß er sich gar nicht vorstellen könne, daß es 
je Menschen gegeben hätte, die nicht an einen 
höchsten gütigen Gott glaubten. Daran dürfte 
etwas Wahres sein. 

F i s c h e r , Otto: Chinesische landschaftsmalerei. 
(175 S. u. 63 Bildwiedergaben.) Lex. 8°. München, 
K. Wolff 1921. M. 40—; geb. M. SO—. Bespr. von 
H. Haas , Leipzig. 

0. Münsterberg vor Jahren bei Vorbereitung 
seiner japanischen wie seiner chinesischen Kunst-
geschichte mit Herbeischaffung des benötigten 
Studienmaterials dienend an die Hand zu gehen, 
habe ich gern mich bereit finden lassen. Dem 
Ersuchen, seine fertigen Werke in mir offenen 
Zeitschriften mit empfehlendem Worte anzuzei-
gen, habe ich höflich ausweichend mich gewei-
gert. So ausgemacht es mir von jeher war, daß 
ihr Autor der von ihm angefaßten Aufgabe nicht 
gewachsen sich gezeigt, so gewiß meine ich heute 
meiner Sache zu sein, wenn ich nach genossener 
Lektüre dieses prächtigen Bandes aus dem Kurt 
Wolff Verlag in München die Voraussage wage: 
sein Verfasser wird es sein, von dem — sub 
reservatione Jacobea — wir uns erwarten dür-
fen, wozu 0. Münsterberg nur den lobenswerten 
Willen, nicht aber auch schon selber das Ver-
mögen hatte. Was Otto Fischer hier bietet, ist 
ja einstweilen nur eine Abschlagszahlung. Es 
ist nicht mehr ate bloß ein Teilgebiet einer ein-
zigen der Provinzen des Eeiches der chinesischen 
Kunst, das hier behandelt ist, wenngleich schon 
ihr bedeutendstes. Aber wie das nun behandelt 
ist, das zeigt: bei diesem Autor sind alle Vor-
bedingungen für die Aufgabe vorhanden, die er 
in der Folge sich, so darf man trauen, umfas-
sender zu stellen nicht unterlassen wird: feines 
Verständnis für die Kunst überhaupt, eine aus-
gesprochene Gabe der Einfühlung in fremd-
geartetes Denken und Empfinden, Freiheit von 
allen ästhetischen Präokkupationen und Prädi-
lektionen, ausreichende Eealienkenntnis, gesundes 
Urteil, Vertrautheit mit der chinesischen Sprache 
wie mit der ja selbst auch dem Gebiete der 
Malerei zuzurechnenden chinesischen Schrift. 
Dazu kommt noch, ein sehr schätzenswertes 
Charisma für einen, der als Darsteller gerade 
auf dem vorliegenden Gebiete literarisch vor 
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Leser tritt: Fischer ist ein geschmackvoller 
Stilist, dem kein Wort und kein Satz zum Krüppel 
wird, der vielmehr seine Gedanken, sichtlich 
ohne alle Mühe, in eine Sprache zu kleiden ver-
steht, die in der Vornehmheit der Diktion dem 
Gegenstände durchaus angemessen ist. Dem 
Eef. speziell weckte beim Lesen schon Ver-
trauen die in ihrer Knappheit meisterhafte 
Skizzierung der religiösen Weltanschauung der 
chinesischen Kultur (S. 23—29). Als deren "bloße 
Sichtbarwerdung wird die Kunst gewürdigt. 
Und dabei versteht es der Interpret, den ur-
alten Zauber dieser fernöstlichen Kunst, wie er 
selber sichtlich von ihm gefangen ist, auch über 
den Leser kommen zu lassen, um diesem dann 
weiterhin dazu zu helfen, sich klar darüber zu 
werden, worin dieser Zauber doch begründet 
liegt. Fischer verfolgt S. 21—61 die chinesische 
Landschaftsdarstellung, soweit wir sie heute, 
besonders durch Heranziehung der in Japan 
erhaltenen Schätze, noch fassen und ergreifen 
können, literarische und bildliche Quellen kom-
binierend, in ihrer langen vielhundertjährigen 
Entwicklung von ihren ersten richtigen Anfän-
gen um die Wende des 4. und 5. Jahrh. n. Chr. 
an bis zum Ende der Mingzeit, wo ihm „die 
lange Agonie der chinesischen Kunst" beginnt. 
Den inneren Kern dieser Kunsterscheinung und 
damit das Geheimnis ihres eigentlichen Wesens 
und Wachstums aber sucht er zu verstehen, in-
dem er dieses zuerst (S. 65—123) in seinem 
formalen Gefüge (Baum und Fels, Berg und 
Wasser, Raum und Luft, Komposition) und dann 
(S. 127—162) in seiner geistigen Begründung 
erforscht. Die geistvollsten und anregendsten 
Kapitel, die niemand ohne Gewinn lesen wird, 
scheinen mir die beiden letzten: „Die Eingebung" 
künstlerische Inspiration) und „Der Sinn der 
Landschaft" (nicht sowohl Abbild, als Sinn-
bild) zu sein. Aus ersterem wenigstens ein Satz 
(S. 137): „Wenn es wahr wäre, was man oft 
angenommen findet, daß die Kultur der Chinesen 
durchaus auf dem Grunde einer rationalistischen 
Moralität, einer streng verstandesgemäßenLebens-
ordnung und Anschauung sich aufbaue, so müßte 
auch in ihrer Kunst das rationale und verstan-
desklare Element das herrschende sein". Worauf 
dann gezeigt wird, daß allein schon das, was 
uns die chinesische Überlieferung von der Per-
son ihrer Maler berichtet, eine solche Annahme 
aufs allerschlagendste widerlegt. Dem Satze 
S. 153, daß dem Chinesen der Himmel die oberste 
Gewalt ist, die er niemals in Menschenform ge-
sehen oder gestaltet habe, darf ich vielleicht 
entgegenstellen, daß nach Ausweis des in alter 
Zeit für Himmel gebrauchten Schriftzeichens 

(menschlicher Leib mit Sonne als Kopf) T'iën 
ursprünglich doch die Bezeichnung für den 
menschlich und männlich gedachten Sonnengott 
gewesen zu sein scheint. Aber auf Einzelnes 
kann hier nicht eingegangen werden. Auch gibt 
zu Einwendungen die überaus sorgfältige Arbeit, 
in der dem Ref. auch nicht ein einziger Druck-
fehler aufgestoßen ist, ihm jedenfalls nicht An-
laß. Das Betrachten der 51 charakteristischen 
Landschaftsbilder aus den verschiedenen Jahr-
hunderten wird dem, der vom Herrn Verf. die 
Augen sich zum rechten Schauen hat schulen 
lassen, labsame Weide sein. Und in Ansehung 
dieses Landschaftenalbums wird man auch den 
Ladenpreis des vorzüglich ausgestatteten Werkes 
hoch nicht finden können. 

Fundberichte. 
Gelegentlich eines Vortrages, den Flinders Petrie in 

Manchester hielt, zeigte er einige kleine Bruchstücke von 
vier hebräischen Briefen, die vor längerer Zeit in 
Mittelägypten aufgefunden worden sind. Sie stammen 
aus dem dritten oder vierten Jahrhundert; es sind ge-
wöhnliche Geschäftsbriefe, wie die Mehrzahl der griechi-
schen Papyri aus der gleichen Zeit. Einer enthält eine 
Bestellung auf Salz und Zimt, ein anderer war teilweise 
auf ein griechisches Dokument geschrieben, das wahr-
scheinlich aus dem dritten Jahrhundert stammt. Der 
Vortragende zeigte auch ein Modell des Tempelhügels 
von Jerusalem; eine Kopie davon war von den unter 
einem der Ptolemäer in ägyptischem Exil lebenden Juden 
hergestellt worden, als sie planten, bei Memphis ein neues 
Jerusalem zu gründen. 

Ausgrabungen. 
Im Louvre ist augenblicklich ein kleiner Teil der 

Funde zu sehen, die der französische Gelehrte Montet in 
seinen Ausgrabungen in Djeba'il, dem alten Byblos, ge-
macht hat, und welche nach dem Museum in Beyrouth 
zurückkehren sollen. Sie bestehen hauptsächlich _ aus 
Fragmenten von Vasen mit den Namen von Mycerinus, 
Ounas und Pepi Π. Außerdem ist ein Zylinder entdeckt 
worden, der offenbar der thinitischen Periode angehört. 

Seitdem Montet Djebaïl verlassen hat, ist neuerdings 
durch den Fall eines Felsens ein Grab zum Vorschein 
gekommen mit einem steinernen Sarkophag und einer An-
zahl Totenbeigaben, unter welchen ein Öltopf aus Obsi-
dian und Gold, mit dem Namen Amenemhat hervorragt, 
der denjenigen ganz ähnlich ist, die bis jetzt nur in den 
Gräbern von Prinzessinnen der XII ten Dynastie in Dah-
chur und Illahun gefanden worden sind. 

Ed. Naville, Genf-Malagny. 

Personalien. 
B. Va η denh off-Münster erhielt einen Lehrauftrag 

für Neusyrisch und Armenisch. 
M. E b e r t - Königsberg wurde zum a. o. Prof. ernannt. 

_ H. Oertel-München zum o. Prof. der indischen Philo-
logie u. vergi.indogerman. Sprachwiss. in Marburg ernannt. 

Dr. Rob. B le i chs te iner hat sich in Wien für das 
Fach der kaukasischen Sprachen habilitiert. 

Jos. Aumer, Dr. phil. h. c. weil. Oberbibl- an d. Staats-
bibl. München, Verf. α. Münch, arab. Handschr.-Katalogs, f. 

W. Andrae hat sich an der Techn. Hochschule Char-
lottenburg für vorderasiatische, ägyptische und byzanti-
nische Baukunst habilitiert. 

Dr. E. Kühnel ist zum Kustos b. d. islamisch. Abt. 
d'. staatl. Museen in Berlin ernannt. 

Mit einer Beilage der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig. 
Verlag u. Expedition: J. C. Hinrichs'ache Buchhandlung, Leipzig, BlnmeDgassa 2. — Druck von August Pries, Leipzig. 

Verantwortlicher Heransgeber: Prof. Dr. Walter Wreszinski, Königsberg i. Pr., Julchental 1. 
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Der Palast des Minos zu Knossos. 
Yon Georg Karo. 

Es ist eia seltener Fall yon historischer 
Gerechtigkeit, daß Ar thur Evans, der Jahre 
lang inmitten fast allgemeiner Skepsis die Exi-
stenz einer vorhistorischen Bilderschrift auf grie-
chischem Boden verfochten hatte, die reichen 
Archive dieser Schrift im Palaste von Knossos 
entdecken durfte. Es ist ein noch selteneres 
Glück für unsere Wissenschaft, daß die märchen-
haften Schätze dieses Königssitzes des ΙΠ/Π. Jahr-
tausends v. Chr. von einem Manne gehoben wur-
den, ' der Begeisterung, wissenschaftliche Akribie, 
Reichtum und wissenschaftliches Pflichtgefühl 
verband, und so nicht nur ausgraben und sammeln, 
sondern auch mit gewaltigen persönlichen Opfern 
die gefundenen Denkmäler restaurieren, erhalten 
und würdig veröffentlichen konnte. Wie viel 
durch die oft zu Unrecht geschmähten Bau-
arbeiten in den Ruinen von Knossos vor dem 
sicheren Untergang gerettet worden ist, kann 
ich bezeugen, da ich die Ausgrabungen seit ihrem 
Beginn im Jahre 1900 fast jedes Jahr besucht 
habe. Den damals erschienenen vorläufigen Fund-
berichten und den wichtigen Einzelpublikationen 
(British School Annual VI ff. Prehistoric Tombs 
of Knossos; The Tomb of the Double Axes at 
Knossos; Scripta Minoa I.) hat Evans nun den 
ersten Band1 eines monumentalen Werkes folgen 
lassen, das die Entwicklung nicht nur des Pa-
lastes von Knossos, von den ältesten Zeiten bis 
zum Ende der von ihm Mittelminoisch (MM.) 
genannten Periode, sondern auch mittelbar die 
der ganzen altkretischen Kultur in diesem Zeit-
raum darstellt. Ein ungemein wertvolles, reich 
und gediegen illustriertes Werk, das auch in 
Deutschland vielfach verbreitet ist, dank der 
weisen Auffassung von wissenschaftlicher Soli-
darität, die der Verfasser auch während des 
Krieges nicht verleugnet hat. Da das Buch 
weit über den Kreis der engeren Fachleute 
hinaus großes Interesse besitzt, sei eine ein-
gehendere Angabe des Inhalts gestattet. 

Evans gibt in seiner Einleitung (S. 1—31) 
eine kurze Charakteristik der altkretischen Kul-
tur und seines in drei dreigeteilte Perioden ge-

1) The Palace of Minos at Knossos. Vol. I. The 
Neolithic and Early and Middle Minoan Ages. (XXIV, 
721 S., 11 Tafeln, 542 Abb. und mehrere ζ. T. farbige 
Beilagen im Text.) 4». London, Macmillan & Co. 1921. 
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gliederten chronologischen Systems. Die Eigen-
art dieser Kultur, ihre Beziehungen zum nahen 
Orient und Ägypten werden kurz skizziert, 
ebenso die zur Kykladen-Kultur des ΠΙ/Π. Jahr-
tausends und zur „mykenischen" auf dem grie-
chischen Festlande. Es folgt (S. 32—55) eine 
Schilderung der neol i th ischen Kul tur , die 
auf Kreta der eigentlich minoischen vorausgeht 
und eine Vorstufe zu dieser bildet. Eine Reihe 
von Miniaturgefäßen und tönernen Idolen be-
zeugen die religiösen Bräuche dieser frühen 
Zeit, die übrigens im Rahmen des Neolithischen 
schon entwickelt und kaum sehr alt ist. Unter 
den gravierten Mustern auf Scherben und Spinn-
wirteln erscheinen schon Vorläufer der minoischen 
Pflanzenbilder, manche erinnern sogar an spätere 
Schriftzeichen. Sehr lehrreich ist das gelegentliche 
Fortleben der primitiven Idoltypen bis in ganz 
späte Zeit (SM. ΙΠ). Überhaupt schließt sich 
an die neolithische Periode die Frühminoische 
(FM. I — m , S. 56—126) ohne scharfen- Bruch 
an, wie denn auch die drei Phasen dieser ersten 
großen Kulturepoche Kretas ein Ganzes bilden 
und ineinander übergehen. Trotzdem sich die 
einzelnen Phasen nicht immer reinlich scheiden 
lassen, wäre es falsch, sie einfach zu verwischen 
und das ganze Frühminoische zu einer Einheit 
zusammenzufassen. Wo Knossos hier versagt, 
helfen Funde aus dem östlichen Kreta, besonders 
die Gräber von Mochlos und die Hausruinen von 
Vasiliki, weiter. Höchst merkwürdige hochfüßige 
Becher, deren Verzierung gemasertes Holz nach-
ahmt, kommen in zwei Höhlen vor, deren Inhalt 
noch ans Neolithische zu grenzen scheint. Aus 
einer entsprechenden Schicht in Knossos stammt 
ein ägyptisches Kugelgefäß aus Syenit (S. 65, 
Fig. 28), das vor- oder frühdynastisch sein muß. 
Nachbildungen und Nachwirkungen solcher ägyp-
tischer Steingefäße sind in den Gräbern der 
nächsten Phase (FM. Π, vor allem Mochlos und 
Messara) neben echt kretischen Formen nicht 
selten. Die hohe Vollendung dieser Väschen 
und des ihnen ζ. T. nachgebildeten, ζ. T. echt 
keramisch erfundenen Tongeschirrs, sowie der 
schönen Schmucksachen und Petschafte lassen 
es durchaus glaublich erscheinen, daß schon im 
FM. Π vielzimmrige Häuser, geradezu kleine 
P a l ä s t e vorkommen (Vasiliki, vielleicht auch 
Palaikastro). Idole aus der Messara beweisen, 
daß damals die Tracht schon der späteren mi-
noischen glich (für die Männer bloß ein Schurz, 
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für die Frauen, ein langer glockenförmiger Kock, 
S. 84). In der nächsten Phase (FM. III) fallen 
die stärkeren Beziehungen zu den Kykladen 
auf, die Anfänge der polychromen Keramik mit 
weißen und roten Mustern auf Firnisgrund und 
die höchst interessanten Petschafte von Stein 
und Elfenbein, von denen Evans eine ßeihe bis-
her unbekannter abbildet (S. 117 ff.). Die Freude 
an der unbefangen kiihnenDarstellung vonPflanze, 
Tier und Mensch äußert sich hier schon in über-
raschender Weise, auch vor mehrfigurigen Bil-
dern schrecken die frühminoischen Künstler nicht 
zurück. Im Anschluß daran beginnt sich auch 
eine Art primitiver Ideogramme zu entwickeln, 
wenn auch von einer Schrift noch nicht die Rede 
sein dürfte. Selbst im Kähmen dieser raschen 
Entwicklung ist es aber doch verblüffend, daß 
sich die Herren von Knossos schon damals ein 
gewaltiges, mindestens 16 m hohes unterirdisches 
Gewölbe im weichen Felsen des Palasthügels 
aushöhlen ließen, an dessen Wandung eine Treppe 
in einer Art von Blendgalerie emporführte. Diese 
vom Südeingang des späteren Palastes überbaute 
Anlage ist auf S. 105 zum ersten Male abge-
bildet. Ihre Deutung ist noch nicht einwandfrei 
gelungen. Eine Zisterne scheint sie nicht zu 
sein. Evans erkennt darin einen monumentalen, 
befestigten Zugang zum Palaste, was mir um so 
weniger überzeugend scheint, als Befestigungen 
sonst überall im minoischen Kreta fehlen — ein 
besonders merkwürdiger Beweis für die einheit-
liche, hochentwickelte staatliche Organisation 
der Insel, die offenbar schon seit sehr früher 
Zeit eine starke Flotte vor auswärtigen Feinden 
schützte (tönerne Kähne schon FM. I, S. 57, Segel-
schiff auf einem Petschaft FM. ΠΙ, S. 118). 

Mit MM. I (S. 127—202) läßt Evans „the 
Age of Pa laces" beginnen, gibt aber selbst 
zu, daß schon die mächtigen Bauten des aus-
gehenden FM. diesen Namen verdienen würden. 
Ein Bruch ist nirgends festzustellen, bloß eine 
nun rascher fortschreitende Entwicklung. Die 
gewaltigen Palastanlagen in Knossos erlauben 
eingehende chronologische Erforschung, die 
Evans und sein getreuer Iolaos Duncan 
Mackenzie in musterhafter Weise durchgeführt 
haben. Durch eine Unzahl von Schichten-
grabungen, Nachprüfungen und Einzelunter-
suchungen von Mauern, aus deren Verbände 
Scherben gezogen wurden, ist ein förmliches 
Archiv von Scherben und anderen Kleinfunden 
aus allen Teilen und Schichten des Palastgebiets 
gesammelt und in Knossos selbst sauber geord-
net aufbewahrt worden, wie es m. W. für keinen 
anderen antiken Bau in ähnlicher Vollständig-
keit vorliegt. Nur die Ausgräber selbst ver-
fügen natürlich über eine erschöpfende Kenntnis 
dieses Archivs, obwohl sie es mit vorbildlicher 

Liberalität auch anderen Spezialforschern geöffnet 
haben. Es ist daher müßig und unrecht, wenn 
gelegentlich auf Grund oberflächlicher Arbeiten 
in Kreta, oder auch ohne diese, die Resultate 
von Evans und Mackenzie leichthin beiseite 
geschoben werden (z. B. L. Franchet bei J. Haz-
zidakis, Tylissos à l'époque minoenne, vgl. OLZ 
1922, 286); ganz klar werden wir erst sehen, 
wenn uns die Erforscher von Knossos die end-
gültige Analyse dieser schwierigen baulichen und 
zeitlichen Probleme geben. Dazu ist das vor-
liegende Buch auch bloß eine Vorarbeit. Un-
wichtigstes Resultat für MM. I ist der bündige 
Nachweis, daß sowohl die große westliche Fas-
sade des Palastes wie seine Ausdehnung nach 
Norden und Süden, und mit geringen Ein-
schränkungen auch nach Osten, schon damals 
der späteren entsprachen, ebenso die Verteilung 
der einzelnen Flügel des weitläufigen Bauwerks 
um den großen Mittelhof und die Lage der Ein-
gänge (vgl. den Plan nach S; 202). S. 131 ff. 
wird eine sehr lehrreiche Übersicht der älteren 
Steinmetzzeichen gegeben und ihre Bedeutung 
erörtert. Eine turmartige Anlage mit tiefen 
ausgemauerten Gruben. (S. 136ff.) scheint dem 
Anfang von MM. I anzugehören, wenn sie nicht 
gar dem sonderbaren Gewölbebau im Süden 
gleichzeitig ist. Auch diese merkwürdige An-
lage ist noch keineswegs befriedigend erklärt. 
Vor allem bliebe noch zu untersuchen, ob Evans 
mit der Annahme gesonderter insulae innerhalb 
einer Festungsmauer recht hat. Er führt zum 
Vergleich das Heiligtum auf dem Gipfel des 
Iuktas (südlich von Knossos, beschrieben S. 151 ff.) 
an, das in griechischer Zeit als Grab des Zeus 
galt und auch in den Anfang des MM. hinauf-
reicht. Aber auf solch' hoher steiler Bergkuppe 
brauchte ein bescheidenes kleines Heiligtum doch 
nicht befestigt zu werden, und andere Gründe 
können hier wie in Knossos die Stärke der 
Mauern bedingt haben. 

Auch die bewunderungswerte Kanalisation 
des Palastes durch ein System sich verjüngender 
Tonrohre hat Evans schon für diese frühe Zeit 
nachgewiesen (S. 141 ff.). Im Grabritus vollzieht 
sich eine ebenfalls schon gegen Ende von FM. ΙΠ 
angebahnte Wandlung: an Stelle der Familien-
oder Stammesgrüfte früherer Zeit (große Kuppel-
bauten im mittleren, rechteckige Einfriedungen 
oder hausähnliche Gräber im östlichen Kreta) 
treten rechteckige Gruben oder Kämmerchen 
und auch Einzelbestattungen in Töpfen oder 
Tonsärgen (Larnakes, S- 126. 150). 

Ganz besonders lehrreich ist die Behand-
lung der Keramik dieser Phase, in die neben 
dem Fortleben älterer Typen das Aufblühen der 
bunten sog. Kamaresware fällt. Ihre ersten 
Stadien werden auf Grund von Schichtengra-
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bringen klargestellt, wenn sich auch natürlich 
die Grenzen nach oben und unten nicht immer 
scharf ziehen lassen. Eine Reihe bisher un-
publizierter wichtiger Stücke zeigt die Nach-
ahmung verschiedener bunter Steinsorten in Ton, 
ferner die wachsende Freude an naturalistischen 
Darstellungen von Pflanzen und Tieren (vgl. vor 
allem die Schale aus Palaikastro mit plastisch 
aufgesetzter Herde und Hirten, S. 181, die knos-
sische Schale mit bunt aufgemalten Fischen 
zwischen Felsen, S. 182, dann auch die merk-
würdigen Khyta in Gestalt von Stieren, an deren 
Hörnern kleine Männchen hängen, die ersten 
Abbildungen der dann so überaus häufigen Stier-
spiele, S. 188fi'.). Neben einem silbernen Becher 
aus G-urnia stehen getreue tönerne Nachbildungen 
(S. 192). Die ersten Petschafte mit sicherer 
Bilderschrift und Abdrücke von solchen er-
scheinen in sicher datierbaren Schichten, ebenso 
ein von Xanthudidis in einem Grabe von Platanos 
in der Messara entdeckter, hier zum ersten Male 
abgebildeter babylonischer Siegelzylinder mit 
der flehenden Ischtar vor Adad, der von Fach-
leuten um 2000 v. Chr. angesetzt wird (S. 198). 
Nicht minder wichtig sind ägyptische Skara-
bäen, die seit frühminoischer Zeit nicht gerade 
selten sind und auf Kreta Nachahmung finden 
(S. 199 ein schon bekannter echt ägyptischer 
Amethyst - Skarabäus mit minoischer Bilder-
schrift, S. 200 eine kretische Nachahmung, die 
eine ins Minoische umgestaltete Toeris trägt). 

S. 203—314 umfassen die ä l te re Glanz-
periode von Kreta , MM. Π. Aus den einzelnen 
insulae, die Evans für MM. I annimmt, ist ein 
einheitlicher prunkvoller Palast geworden, dem 
nur noch der spätere Flügel der Privatgemächer 
fehlt (Plan vor S. 203). Auch der Thronsaal 
und die südlich angrenzenden Kulträume des 
Westflügels sind viel jünger, wir wissen nicht, 
was im MM. Π an ihrer SteÜe stand. Dagegen 
haben die Magazine und Wirtschaftsräume im 
wesentlichen - schon ihre spätere oder eine ganz 
ähnliche Gestalt. Am steilen Abhang des Burg-
hügels, östlich vom großen Hofe, müssen dem 
jüngeren vierstöckigen Prachtbau der Privat-
gemächer schon damals Anlagen vorausgegangen 
sein, wie ältere· Mauerreste lehren. Der ganze 
Palast ist in Knossos wie in Phaistos sorgfältig 
nordsüdlich orientiert. Mächtige Außenmauern 
mit Orthostaten aus großen Blöcken kretischen 
Gipssteins, der dem Alabaster an Glanz fast 
gleichkommt, Hochbau aus Bruchsteinen mit ein-
gezogenen Balken und Lehmverputz, seltener 
aus Lehmziegeln; Holzsäulen auf steinernen 
Basen, die in dieser Periode meist aus buntem 
hartem Gestein bestehen, entsprechend der früh-
minoischen Vorliebe für solche Steinarten, wäh-
rend später für Bauglieder Kalk- oder Gips-

stein, für Gefäße der weiche einfarbige Steatit 
fast ausschließlich verwandt werden. Sehr lehr-
reich ist die schrittweise Vervollkommnung der 
Kanalisation (S. 225if. mit Plänen und Schnitten), 
die nie wieder auf Kreta dieselbe Höhe erreicht 
hat wie MM. Π/ΙΙΙ. Von den Heiligtümern wird 
unten noch zu sprechen sein. 

Eine Menge wichtiger neuer Dinge bringt 
auch das Kapitel über die Keramik dieser Pe-
riode, der B lü teze i t der Kamaresware 
(S. 231—270). Die gewaltigen Pithoi mit Relief-
knöpfen und aus vollem Pinsel aufgeklatschten 
Firnisklecksen liegen in guten Abbildungen vor 
(S. 232if.), von der feinen bunten Ware gibt die 
Farbentafel I (vor S. 231) ausgezeichnete Pro-
ben der Übergangszeit von MM. I zu II, die 
noch die später aufgegebene Barbotine-Technik 
zeigen. Nachahmungen bunter Steingefäße treten 
auch in dieser Phase auf (S. 238), auch singu-
lare Stücke mit Eeliefverzierung (täuschend 
lebenswahre Käfer S. 239) oder eingestempelten 
Ornamenten (S. 242, daselbst der vereinzelte ver-
blüffende Fall einer eingestempelten Töpfermarke 
in Bilderschrift). Eine Auswahl ζ. T. unver-
öffentlichter Proben der schönsten, metallenen 
Vorbildern nachgeformten Eierschalen-Ware bie-
ten Abb. 181 ff. und die Farbentafeln II. ΠΙ 
(S. 241 ff.). Manche von diesen gehören ans Ende 
von MM. II, wenn nicht gar in den Übergang 
zu MM. ΠΙ ; die Angaben über die Schichten-
verhältnisse auf S. 248ff. sind für die Datierung 
von großer Bedeutung, aber manches bleibt 
natürlich noch unsicher. So würde ich dazu 
neigen, eine Eeihe hier angeführter Vasen, unter 
anderen auch den prachtvollen, S. 254 zum 
ersten Male veröffentlichten Pithos mit Palm-
bäumen, für etwas jünger anzusehen. Mag er 
auch unter einer Mauer aus MM. ΙΠ gefunden 
sein, so wissen wir doch nicht, ob diese nicht 
in den späteren Verlauf dieser Phase, der Pi-
thos in ihren Anfang gehört. Die Frage ist 
wichtig, weil monumentale Vasenbilder wie dieses 
ohne Einfluß entsprechender Wandgemälde 
kaum denkbar sind. Evans hat demnach den 
Anfang der großen figürlichen Wandmalerei in 
Knossos schon im MM. Π angesetzt, vor allem 
das älteste bisher bekannte figürliche Fresko, 
den Krokus- oder Safranpflücker, der nun end-
lich auf Tafel IV würdig abgebildet ist. Mir 
ist dieser zeitliche Ansatz immer zu hoch er-
schienen, ich schließe mich den Erwägungen 
Eodenwaldts in seinem vortrefflichen Buche: 
Der Fries des Megarons von Mykenai (S. 9. 63) 
durchaus an, ohne zu verkennen, daß gerade 
von diesem Gemälde viele Fäden zu MM. Π 
zurückführen (Evans S. 2 64 ff.). — Der Abschnitt 
über die Bi lderschr i f t von MM. Π, die schö-
nen Petschafte und Siegelabdrücke, bietet gegen-
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über den erschöpfenden Ausführungen des Verf. 
in den Scripta Minoa nicht viel neues. Wert-
voll ist die Zusammenstellung der im „Hiero-
glyphic Deposit" gefundenen Stücke und einiger 
bisher unbekannter (S. 277). — Die Fundumstände 
der bekannten Fayenceplättchen mit Häusern 
lassen leider eine genauere Datierung als MM. Π 
—HI nicht zu (S. 3 01 ff.). Ob es sich hier wirk-
lich um ein großes Mosaik einer belagerten 
Stadt handelt und die S. 309f. abgebildeten 
Plättchen mit unkretischen Leuten, vielleicht 
Afrikanern, zugehören, scheint mir sehr zweifel-
haft. — Negerköpfe erscheinen auf dem Fragment 
eines großen Stuckreliefs an einem goldenen 
Halsband in den Fingern eines Mannes (S. 312.526). 

MM. ΙΠ beginnt nach Evans mit einer 
großen Umwälzung 1 , der die Paläste von 
Knossos und Phaistos zum Opfer gefallen sind. 
Ob fremde Feinde sie zerstört oder, wie Evans 
annimmt, eine neue Dynastie mit Gewalt die 
Herrschaft erobert hat, bleibt vorläufig ungewiß. 
Sicher hat aber kein Wechsel der Bevölkerung 
oder der Kultur stattgefunden, trotz mehrfachen 
Neuerungen, wie dem Ersatz der alten Bilder-
schrift durch die lineare, einigen Änderungen 
in Baukunst und Anlage der neu erbauten Pa-
läste, die aber in allem wesentlichen den alten 
entsprechen, ja sogar große Teile von diesen 
einfach übernehmen. Der wichtigste Unterschied 
zwischen MM. Π und ΙΠ ist zweifellos die durch-
greifende Herrschaft naturalistischer, oder besser 
impressionistischer Eichtungen in der Kunst, die 
zwar seit dem Frühminoischen auf Kreta fühl-
bar waren, aber nun erst voll sich auswirken 
(S. 315—323). Die größte bauliche Leistung 
der neuen Zeit ist der Ostf lügel der P r iva t -
gemächer, ein vierstöckiger Bau von raffinier-
testem Luxus in der Anlage der Zimmer, Säulen-
hallen, verandaartigen Säle, Treppen und Licht-
höfe. Evans beschreibt diesen Flügel ausführ-
lich, mit reichem Abbildungsmaterial (S. 324 
—359). Gerade hier haben die mühsamen und 
kostspieligen Stütz- und Ergänzungsarbeiten 
nicht nur den einzigartigen Bau vor der Zer-
störung gerettet, sondern seine Erforschung und 
Erkenntnis erst möglich gemacht. Die neuen 
Pläne auf S. 328/9 zeigen dies deutlich, ebenso 
die Ansichten der großen Treppe in ihren ver-
schiedenen Stadien. Yon den in diesem Flügel 
gefundenen Freskenresten ist eines der wichtig-
sten ein labyrinthartiges Muster, das Evans 
S. 356 ff. mit entsprechenden ägyptischen und 
griechischen vergleicht. 

Nördlich stoßen an die fürstlichen Privat-

1) Bisher hat man diese meist ans Ende von MM. ΙΠ 
gesetzt, so auch Karo bei Pauly-Wissowa, Real-Enzykl. 
u.Kreta S. 1767 ff. Diese Frage bedarf noch weiterer Er-
örterung. 

gemächer ausgedehnte Wirtschaftsräume, zu 
denen besonders eine große Ölmühle mit Klä-
rungs- und Ablaufkanälen und eine ßeihe von 
Magazinen mit gewaltigen Pithoi gehören. Die-
ser Teil des Palastes war bisher ungenügend 
publiziert und bietet vielfache neue Aufschlüsse 
(S. 361—384). Von prächtigeren Bäumen über 
den erhaltenen des Erdgeschosses zeugen zahl-
reiche Fragmente von Fresken und auch von 
einem lebensgroßen Stuckrelief mit Männern und 
Stieren, den längst bekannten Bruchstücken aus 
einer Halle im Norden des Mittelhofes verwandt. 
Leider sind nur kleine Brocken erhalten. Auch 
die Erkenntnis des Nordflügels ist gefördert 
worden, durch Erforschung einer Halle mit an-
stoßenden Magazinen im Osten des großen Nord-
eingangs, ferner der Pfeilerhalle und einer 
„Pfeilerkryptaa, eines von sechs Pfeilern ge-
tragenen großen Kellerraumes, nördlich von je-
nem Eingang,' der als Hauptverbindung des Pa-
lastes mit der Stadt Knossos solcher geräumiger 
Markthallen wohl bedurfte (S. 385—404). West-
lich scheint eine Gruppe von Kulträumen, dar-
unter eine kleine Säulenhalle und ein Bade-
zimmer, an den Nordeingang gestoßen zu sein. 
Da hier der Weg zu dem theaterähnlichen Stu-
fenbau im Nordwesten, wohl dem Hohen Tol-
des Palastes, führte, konnten jene Eäume für 
Opfer und ßeinigung bestimmt sein, wenn be-
sonders vornehmer Besuch oder, wie Evans an-
nimmt, Pilgerzüge ankamen (S. 405—422). 

Der Wes t f lüge l des großen Palastes ist 
für uns der wichtigste von aHen, weil er die 
meisten Aufschlüsse über den Kult im alten 
Kreta gibt. Entgegen der griechischen Sitte ge-
schlossener Tempelbauten scheint der minoische 
Kult sich im Innern der Häuser und Paläste 
abgespielt und mehrere kleine Eäume umfaßt 
zu haben. In der königlichen Eesidenz gab es 
deren eine ganze Eeihe, ihre Verwendung kön-
nen wir leider im einzelnen noch nicht be-
stimmen. Evans legt mit Eecht das größte Ge-
wicht auf die Bedeutung des Doppelbeils als 
wichtigsten und häufigsten religiösen Symbols 
auf Kreta (S. 423—447). Immer wieder erscheint 
es auf Fresken, Gemmen und Petschaften, als 
Steinmetzzeichen auf Blöcken und Pfeilern, die 
sowohl tektonische wie religiöse Bedeutung ha-
ben, und auch in Bronze oder Stein als Kult-
objekt, häufig auf steinernem Sockel und langem" 
Schafte aufgepflanzt. Mehrere Beispiele sind hier 
zum ersten Male abgebildet, vor allem ein rie-
siges Doppelbeil aus Bronzeblech (Br. 1,20 m) 
das östlich von Knossos (bei Nirou Khani) in 
einem von Xanthudidis jüngst entdeckten Ge-
bäude offenbar als anikonisches Kultbild diente 
(S. 436). Mit dem Doppelbeil verknüpft oder 
auch allein spielen Schleifen, aus karrierten 
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Stoffen eine Eolle im Kulte, sie finden sich auf 
Abbildungen sowohl wie in Nachbildungen aus 
Elfenbein und Fayence, auf Kreta wie auch in 
den Schachtgräbern yon Mykenai (S. 430ff.). 
Gegenüber der etwas unübersichtlichen Weit-
räumigkeit des großen Palastes bilden die Kult-
anlagen des sogenannten Südosthauses (S. 426ff. 
zum ersten Male publiziert) ein geschlossenes 
Ganzes, wie denn überhaupt dieses Häuschen 
ein Musterbeispiel minoischer Bauweise bietet: 
zierlich und fein, raffiniert und dabei erstaun-
lich winzig und eng. 

An die Kulträume des Westflügels yon 
Knossos schließen sich die ausgedehnten Maga-
zine an, die endgültig in allen ihren Einzel-
heiten publiziert und besprochen werden (S. 448 
—462). Durch genaue Erforschung der unter-
irdischen, steinernen Kästen, die hier die Stelle 
yon Wandschränken einnehmen, hat Eyans die 
zeitliche Entwicklung dieser Anlagen feststellen 
und eine für Kostbarkeiten bestimmte Gruppe 
yon einer anderen scheiden können, in der offen-
bar die gewaltigen Ölyorräte der Fürsten von 
Knossos aufbewahrt wurden. Die Bedeutung 
des Öls für Kreta wird offenbar, wenn man er-
wägt, daß es gewiß der wichtigste Exportartikel 
im Verkehr mit Ägypten war. 

Das vornehmste Hei l ig tum yon Knossos 
war bekanntlich der großen Beherrscherin der 
Tierwelt geweiht. Die Gestalt ihres Kultbaues 
an der Westseite des Mittelhofes, südlich yon 
der großen Treppe zum Obergeschoß, kennen 
wir nur aus dem Anfang der spätminoischen 
Zeit (Eyans, Journal of the Royal Institute of 
British Architects 1911, 289). Ältere kostbare 
Weihegaben aus diesem Heiligtum sind uns zum 
Glück in zwei riesigen, längst bekannten unter-
irdischen Steinkisten erhalten geblieben. Von 
diesen Temple Repositories, wie er sie nennt, 
gibt Eyans (S. 463—523) eine neue eingehende 
Beschreibung und Abbildungen einiger bisher 
unveröffentlichter Stücke, so vor allem des schö-
nen Fayence-Reliefs der Kuh, die ihr Kalb säugt, 
und einiger Siegelabdrücke (S. 696ff). In dem-
selben Abschnitt findet man auch eine Farben-
tafel (Taf. V) des prunkvollen Spielbrettes aus 
dem Palaste und Abbildungen von Resten ent-
sprechender Stücke aus Knossos und Mykenai 
(S. 471—485). Daran schließt sich eine lehr-
reiche Erörterung der altkretischen Fayence-
technik und ihrer Beziehungen zu Ägypten. 
Sehr willkommen ist auch die Publikation ei-
niger köstlicher Tonreliefs mit Krabben und 
Muscheln auf felsigem Boden, die teils von 
großen Gefäßen stammen, teils wohl von rich-
tigen Reliefbildern, wie die berühmten fliegenden 
Fische und Muscheln aus den Temple Repositories. 
Es ist klar, daß diese ganze Kleinkunst sich an 

die große Malerei anlehnt. Über deren Ent-
wicklung im MM. ΠΙ gibt Seite 524—551 Auf-
schluß; darin eine Reihe neuer Abbildungen 
meist yon kleinen Fragmenten: die oben er-
wähnten Finger eines Mannes mit einer Hals-
kette mit goldenen Negerköpfen, das Bruchstück 
einer Volksmenge, Vorläufer der spätminoi-
schen Miniaturfresken, wundervolle Lilienstengel 
(Taf. VI), die leider sehr geringen Reste einer 
Gruppe fast lebensgroßer Damen in blauen Ge-
wändern (S. 545 von Gilliéron geistreich aber 
etwas ausgiebig ergänzt). Im übrigen bereitet 
Evans eine monumentale Gesamtpublikation der 
Fresken von Knossos vor. 

Nach der neuen Einteilung kommt die Ke-
ramik in MM. III etwas schlecht weg, weil die 
kostbarsten Stücke schon der vorangehenden 
Phase zugeschrieben werden. Immerhin bleibt 
Interessantes genug, sowohl an grober und ein-
facher Ware, die massenhaft im Palaste auf-
bewahrt, wohl auch dort verfertigt wurde (S. 552 
—590), wie auch an Pithoi und kleineren Ge-
fäßen mit schöner weißer Bemalung. Darunter 
ragen vor allem die Töpfe mit Lilienstengeln 
hervor (S. 576if. und 603), andere mit Wicken 
(S. 606), auch ein paar große Pithoi mit Del-
phinen zwischen Felsen (S. 608, einmal weiß 
auf Firnisgrund, das andere in der neuen Tech-
nik der Firnisbilder auf Tongrund). Ein schönes 
Rhyton mit Palmbäumen (S. 594 f.) hat Evans 
treffend als Nachbildung eines Straußeneies er-
kannt, wie sie ebenfalls als Rhyta montiert auch 
in den Schachtgräbern von Mykenai vorkommen. 
Eine tönerne Badewanne (S. 580) ist in sehr 
passender Weise mit Algen bemalt. Alle diese 
Darstellungen gehen natürlich auf Vorbilder der 
großen Malerei zurück, die gerade in dieser 
Zeit mit besonderer Vorliebe die reiche Pflan-
zenwelt der Insel wiedergibt. Daneben lebt die 
alte bunte Verzierungsweise von MM. II sich 
aus in pflanzlichen Ornamenten und Nachbil-
dungen von Steingefäßen (S. 595 ff, Farbentaf. VU). 
Bedauerlich ist es, daß Evans noch immer die 
sogenannten Kamares-Scherben aus Mykenai, Ti-
ryns, Orchomenos zum Teil für knossisch hält 
(S. 599ff.), was sie ganz sicher nicht sind. Darin 
stimmen die kundigsten deutschen und englischen 
Forscher überein. 

Die Beziehungen der Kleinkunst zur großen 
Malerei erörtert Evans im Anschluß an die 
Gemmen und Siegelabdrücke von MM. Ed. Da 
diese z. T. durch ihre Fundumstände datierbar 
sind, bilden sie ein besonders wertvolles Mate-
rial. Eine Reihe neuer Abbildungen bereichern 
diesen Abschnitt (S. 669—700), an den sich wert-
volle Bemerkungen über die eigenartigen ge-
flügelten Fabelwesen und Mischgestalten der 
minoischen Kunst und ihre Beziehungen zu 
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•Ägypten anschließen. Die Erörterung der kre-
tischen Linearschrift ist kurz gefaßt, da nur die 
kleine Klasse A in unsere Zeit fällt. Was hier 
gegeben wird (S. 612—646), steht schon im 
wesentlichen in den Scripta Minoa, ebenso die 
Bemerkungen zu dem berühmten Diskus mit 
Bilderschrift aus Phaistos (S. 647—668). Dieses 
einzigartige Denkmal ist zusammen mit einem 
Tontäfelchen der Klasse A und Scherben aus 
MM. ΙΠ gefunden worden. Die eingestempelten 
Schriftzeichen, primitive Vorläufer der Druck-
schrift, unterscheiden sich durchaus von den 
kretischen, und ich stimme Evans in der An-
nahme bei, daß der Diskus nicht minoisch ist, 
sondern voraussichtlich aus Anatolien stammt. 
Wo man so schrieb, läßt sich noch nicht er-
mitteln. Die Verbindungen zwischen kretischer 
und vorderasiatischer, besonders hethitischer 
Kunst mehren sich. Schon in der frühminoi-
schen Keramik und Glyptik finden sich auf-
fällige Ähnlichkeiten mit Vasen aus der alten 
Hethiterstadt Ganesch (heute Kültepe) in Kappa-
dokien, in der ja schon vor 3000 v. Chr. baby-
lonische Kaufleute saßen (E. Meyer, Reich u. 
Kultur d. Chetiter S. 5Iff. Taf. 5, Weber, Hethit. 
Kunst S. 7; Originale in Berlin). Aus dem Ende 
des 3. Jahrtausends sind die vereinzelt in früh-
minoischen Gräbern gefundenen babylonischen 
Zylinder wichtig (außer dem oben erwähnten 
ein leider sehr zerstörter aus Mochlos). Die 
bekannte steinerne Sphinx aus Hagia Triada 
erklärt sich am leichtesten als Nachbildung ei-
nes babylonischen Vorbildes. Die Hethiter mö-
gen hier die Vermittler gewesen sein. In den 
Palastbauten von Boghaz-köi hat Valentin Müller 
Beziehungen zur zeitgenössischen kretischen Ar-
chitektur nachgewiesen. Hethitische Siegelzylin-
der sind auf Kreta und in dem spätmykenischen 
Schatzfunde von Tiryns aufgetaucht (Arch. Anz. 
1916, S. 145). Aber die Schrift des Diskus von 
Phaistos ist keineswegs hethitisch, und man muß 
doch betonen, daß sämtliche orientalischen Fund-
stücke auf Kreta ein halbes Dutzend kaum 
übersteigen, während andererseits die einzigen 
minoischen Spuren in Vorderasien einige 
Scherben aus SM. I sind, die Herzfeld., und 
Sarre in Samarra ausgegraben haben. Über-
haupt ist ja die verblüffende Selbständigkeit 
der minoischen Kunst einer ihrer größten Vor-
züge. 

Sehr viel reicher sind die ägypt ischen 
Funde auf Kreta und die kretischen in Ägypten; 
aber gerade sie, die uns die wichtigsten chro-
nologischen Anhaltspunkte für die minoische 
Kultur geben, bereiten auch große Schwierig-
keiten, da sich die Ägyptologen so wenig einig 
sind. Allgemein wird für. den Beginn der 
XVm. Dynastie der Anfang des 16. Jahrhunderts 

v. Chr. anerkannt, der mit dem Anfang der spät-
minoischen Periode zusammenfällt. Von hier 
bis zum Ende dieser Periode, um 1200 v. Chr., 
besteht keine Meinungsverschiedenheit, um so 
mehr für die Zeitspanne zwischen der XII. und 
XVni. Dynastie. Neben den minoischen Scher-
benfunden aus Kahun ist vor allem ein Grab 
von Abydos wichtig, das eine schöne bunte Vase 
aus dem Ende von MM. II enthält (Evans, 
S. 268, Suppl. Taf. IV). Leider ist hier nur der 
Teil des Grabinhaltes abgebildet, der sich im 
Ashmolean Museum befindet, nicht aber die 
beiden Zylinder Sesostris' Π. (1903—1885) und 
Amenemes' ΙΠ. (1846—1798), auf denen die Da-
tierung des Grabes in die ΧΠ. Dynastie beruht; 
v. Bissing, der Abdrücke dieser Zylinder besitzt, 
teilt mir freundlichst mit, daß die Schreibung 
der Königsnamen nicht die in der XII. Dynastie 
übliche sei. Auch sei es bedenklich, Zylinder, 
also Amulette, noch dazu zweier verschiedener 
Könige, zur Grundlage einer chronologischen Be-
stimmung zu machen. Für die Fayencegefäße, 
den Bronzespiegel, die Figürchen von Affen, 
Igeln und Nilpferden kann v. Bissing auch Bei-
spiele aus dem Neuen Reich anführen; die Fla-
schen mit mehrfach eingezogenem Halse kämen 
in dieser Form in der XII. Dynastie noch nicht 
vor, wohl aber in der darauf folgenden Uber-
gangszeit. Endlich betont er, daß die „third 
section" des Grabes, zu der die minoische Vase 
gehöre, gar nichts enthalte, was eine Datierung 
ermögliche. Andererseits reicht die Blüte der 
Stadt Kahun bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts 
herab. So bestätigt alles die Annahme von 
Evans (S. 290), daß die zweite mittelminoische 
Periode bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
dauerte. Dagegen spricht keineswegs die in ei-
ner derselben Periode angehörigen Schicht des 
Palastes von Knossos gefundene ägyptische Sta-
tuette aus Diorit (S. 286ff.), da ihre absolute Da-
tierung, wie mir v. Bissing bestätigt, unmöglich 
ist. Die Statuette kann zu irgendeiner Zeit 
von der ΧΠ. bis zur XVHI. Dynastie entstanden 
sein, man braucht sie keineswegs zeitlich von 
dem Alabasterdeckel mit dem Namen des Hyk-
soskönigs Chian zu trennen, der ebenfalls in Knos-
sos zutage kam. Evans, stets an .Ideen reich, 
hebt hervor, daß die Zerstörung der Paläste 
von Knossos und Phaistos mit dem Zusammen-
bruch des ägyptischen Reiches zeitlich ungefähr 
zusammenfällt, und dann die Beziehungen zwi-
schen beiden Ländern eine zeitlang nachlassen. 
Er weist (S. 292ff.) auf die uralten Hafenanlagen 
vor der Insel Pharos beim späteren Alexandria 
hin und erkennt in ihnen sehr geistreich eine 
minoische Anlage, einen Stützpunkt der kreti-
schen Fürsten für ihren Verkehr mit Ägypten, 
entsprechend den spätem griechischen Kolonien. 
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Diese Frage müßte an Ort und Stelle näher 
nachgeprüft werden. 

Wenn man MM. II ins 18. und MM. I in die 
ersten beiden Jahrhunderte des 2. Jahrtausends 
setzt, wofür ja auch der erwähnte babylonische 
Zylinder spricht, so bietet das alles keine Schwie-
rigkeiten (die Zeitangaben bei Fimmen, Die 
kretisch-myken. Kultur S. 152ff. und Karo bei 
Pauly-Wissowa u. Kreta XI 1766 wären ent-
sprechend zu berichtigen). Sehr störend sind 
dagegen die durch Steingefäße, Petschafte und 
Skarabäen in größerer Zahl unwiderleglich nach-
gewiesenen Beziehungen Kretas zu Ägypten in 
der frühminoischen Periode. Denn diese Stücke 
werden ζ. T. ins Alte Reich, ζ. T. sogar in vor-
dynastische Zeit gesetzt, und nach dem neuen 
chronologischen System von Borchardt käme 
man damit sogar ins 5. Jahrtausend hinauf. Es 
erscheint mir vollkommen ausgeschlossen, daß 
die frühminoische Periode fast ebenso viele 
Jahrtausende gewährt haben sollte wie die Blüte-
zeit der mittelminoischen Jahrhunderte. Dann 
müßten die Gräber sehr viel zahlreicher, die 
Fundschichten unendlich viel tiefer sein, wäh-
rend sie tatsächlich den mittelminoischen etwa 
entsprechen. Auch die ganze Entwicklungsart 
dieser Kultur mit ihrem raschen Aufstreben 
widerspricht durchaus einer so langen Dauer. 
Bei einzelnen Fundstücken, wie dem oben er-
wähnten Steingefäß vordynastischer Zeit aus 
Knossos, könnte man ja eine unbegrenzt lange 
Erhaltung annehmen; befinden sich doch ganz 
ähnliche vordynastische Steingefäße heute noch 
im Schatze von San Marco zu Venedig und im 
Evkaf-Museum in Konstantinopel, als christliche 
und islamische Kultgeräte haben sie die Jahr-
tausende überdauert. Aber die ägyptischen 
Fundstücke aus dem Alten Reich sind auf Kreta 
zu zahlreich, als daß man sie auf solche Weise 
wegerklären könnte. Und wenn auch eine Reihe 
von Stücken wesentlich jünger sein mögen, wie 
mir wiederum v. Bissing freundlichst nachweist, 
so wird auch dadurch das Problem nicht gelöst. 
Wir müssen hoifen, daß sich die Ägyptologen 
aufs neue mit diesen Fragen unter Berück-
sichtigung des kretischen Materials befassen 
werden. Evans aber gebührt für sein neues 
Werk der aufrichtigte Dank der gesamten 
Altertumskunde, nicht nur der klassischen. Möge 
der zweite Band dem ersten bald folgen. 

Besprechungen. 
Kreg l iug-er , Rieh..: Les Primitifs, l'Egypte, l'Inde, 

la Perse. — La Religion chez lesGrecs et les Romains. 
(Etudes sur l'Origine et le Développement de la Yie 
Religieuse I u. II.) (370 u. 265 S.) kl. 8". Brüssel, M. La-
mertm 1919/20. Bespr. TOH H .Haas , Leipzig. 

Ich glaube nicht, daß ich mich je erkeckt, 
über einen Buchautor ein kritisches Urteil zu 

verlautbaren, es sei denn ich hatte seine Arbeit 
zuvor nicht einmal nur, sondern mindestens zwei-
mal von Anfang bis zu Ende achtsam durch-
gegangen. Von den ca. 650 engedruckten Seiten 
der zwei kleinen Bändchen dieser É t u d e s habe 
ich bislang nicht mehr als nur den größeren 
Teil des ersten innerlich mir zu eigen gemacht. 
Und weiche ich nun, indem ich danach schon 
Kreglinger's Arbeit den Lesern der OLZ. zur 
Anzeige bringe, von meiner Gepflogenheit ab, 
so darum dies, weil mich danach verlangt, was 
mir noch anzusehen bleibt, statt als Zensor rein 
als dankbar Lernender zu lesen. Das Vertrauen 
hat mir mein Studium des Werkes, soweit es bis 
jetzt gediehen ist, gegeben, daß seine Fortsetzung 
mir schwerlich mehr so etwas wie eine Ent-
täuschung wird bereiten können. Was ich ge-
lesen, sind die Kapitel über die Primitiven und 
über die Religion in Ägypten, dazu der größere 
Teil der Indien gewidmeten Ausführungen. 
Schon was der erste Abschnitt bietet und wie 
er das bietet, die ausgezeichnete Charakteri-
sierung der wunderlichen Mentalität der Primi-
tiven, von der aus er ihre eigentümlichen reli-
giösen Vorstellungen und Praktiken verstehen 
läßt, genügt eigentlich, den Leser zu versichern, 
daß er es mit einem sehr soliden wissenschaft-
lichen Werke, mit der durchaus selbständigen 
Arbeit eines vorzüglich unterrichteten Autors 
von gesundem Urteil zu tun hat. In die von 
der unseren sehr verschiedenen Psyche des 
Menschen auf den Anfangsstufen religiöser Ent-
wicklung — Kreglinger vertritt die evolu-
tionistische Theorie — weiß der Verfasser, nicht 
nur Rel igionshis tor iker , sondern auch fein-
sinniger Religionspsycholog, sich verstehend 
einzufühlen. Was er behauptet, ist ausgiebigst 
vielseitigst und mannigfaltigst dokumentiert. Her-
vorzuheben ist dabei, daß ganz und gar nicht 
nur geboten wird, was man anderwärts schon 
wieder und wieder zum Überdruß gelesen hat. 
Was die Arbeit von französischen und englischen 
Büchern dieser Art vorteilhaft abhebt, ist, daß außer 
der einschlägigen französischen und englischen 
Literatur auch und ganz besonders die deutsche 
verwertet ist, nicht nur die ethnologische und 
religionswissenschaftliche Buch-, sondern nicht 
weniger auch die Zeitschriftliteratur, und das 
wieder nicht etwa nur die ältere, anderorts 
schon zitierte und ausgebeutete, sondern auch 
die neuere und neuste bis in die jüngste Gegen-
wart. In den Ausführungen über die Religion 
der Primitiven habe ichf außer etwa Lehmann's 
Untersuchung liber Mana und Beth's bekanntes 
Buch, tatsächlich kaum einen wirklich namhaften 
Beitrag vermißt. Den Abschnitt über die Religion 
der alten Ägypter stehe ich nicht an als die 
beste kurze Darstellung zu bezeichnen, die wir 
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neben Günther Roeder's Einleitung zu seinen 
ägyptischen Texten zur Zeit haben. Die letzten 
Seiten des ersten Bandes sind der Religion der 
alten Perser gewidmet. Daß hier auf dem 
knappen Raum von nicht ganz 30 Seiten alles 
Wesentliche zur Sprache kommt, kann schon 
in der Table de matières die Disposition des 
Stoffes zeigen: Zoroas t re et le mazdéisme: 
Introduction historique; Zoroastre; Éléments du 
mazdéisme; Éléments polythéistes; Le mono-
théisme de Zoroastre; Éléments dualistes de sa 
doctrine; Cosmogonie mazdéiste; Morale maz-
déiste; Rôle historique du mazdéisme. Mindestens 
ein weiterer Band -wohl steht noch aus. Der 
zweite, vorliegende, ist betitelt: La religion chez 
les Grecs et les Romains. Das Vorwort des 
ersten verrat, daß auch das Christentum der 
Betrachtung des Autors unterzogen werden soll. 
Soweit ich von dem bisher Dargebotenen Kennt-
nis genommen habe, bestätige ich dem Verfasser 
gern: „ces recherches ont été faites, d'une part 
avec l'objectivité absolue qu'exige tout travail 
scientifique, et d'autre part avec la sympathie 
que méritent les efforts assidus et souvent 
douloureux des grandes âmes religieuses pour 
développer la vie de l'esprit et d'adoucir les 
souffrances qui accablent tant d'existences 
humaines". 

Sch e f te loTvi tz , J.: Ein Beitrag zur Methode der 
vergleichenden Religionsforschung. Monatsschrift 
f. Gesch. u. Wiss. des Judentums. G5. Jahrg. 1921. 
(S. 107—130.) . : 

D e i ß n e r , Prof. D.Kurt: Religionsgescliichtliche Paral-
lelen, ihr Wert u. ihre Verwendung. (Prinzipienfragen 
der neutestamentl. Forschung, 1. Heit.) (III, 34 S.) 8". 
Leipzig, A. Deichert 1921. M 5—, Bespr. von Hans 
Le i segang , Leipzig. 

Beide Arbeiten beschäftigen sich mit der 
Methode der vergleichenden Religionswissen-
schaft. Schef te lowitz warnt vor allem davor, 
ohne Kenntnis der orientalischen, insbesondere 
der alt jüdischen Quellen, nur gestützt auf Material 
aus zweiter Hand, weittragende Schlüsse über 
religionsgeschichtlicheZusammenhänge zu ziehen. 
Er weist nach, daß die von C. Clemen (Religions-
gesch. Erklärung des Ν. T. 1909 S. 109) auf-
gestellte Behauptung einer Einwirkung iranischen 
Glaubens an eine Wiederkehr des Messias in 
Begleitung von Frommen der Vorzeit, unter 
ihnen das Geschlecht des Vogels Murg, in den 
Texten keinerlei Begründung findet. Auch die 
Bezeichnungen, „Himmel" und „Ort" für Gott 
stammen nicht, wie Bousset (Religion des Juden-
tums, 2. Aufl., S. 351A) will, aus dem Parsismus. 
Die Selbstbezeichnung Jesu als des wahrhaften 
Weinstocks geht nicht, wie Clemen (Die Reste 
der primitiven Religionen im ältesten Christen-
tum 1916, S. 56) sagt, auf die primitive Idee 
einer Vergöttlichung des Weinstocks zurück, 

sondern sie ist ein geläufiges jüdisches Bild fin-
den Messias und das Volk Israel. Sind hier 
die Entlehnungen aus Unkenntnis der Quellen 
falsch gedeutet, so hat man weiterhin zu beden-
ken, daß ähnliche Vorstellungen und Gebräuche 
bei verschiedenen Völkern durchaus nicht immer 
auf gegenseitige Abhängigkeiten zurückzuführen 
sind. So weist er nach, daß das Umwandeln 
des Altars oder des Heiligtums ein bei vielen 
Völkern gleichmäßig auftretender Brauch ist, 
daß die altindische Philosophie ebenso wie das 
Α. T. einen Monotheismus, eine Entstehung der 
Welt aus dem Wasser und eine Belebung des 
Menschen durch den Hauch der Gottheit kennt, 
daß das Gleichnis vom Lahmen und Blinden in 
Indien und im Judentum unabhängig voneinander 
ausgebildet wurde und daß die Vorstellung des 
Schicksals als eines Rades oder einer Kugel in 
Indien sowohl wie in Griechenland und von da 
bei Römern, Germanen und Juden, dann aber 
auch im Neupersischen und Neuaramäischen vor-
handen ist. So bieten die wenigen Blätter eine 
Fülle von Material, durchzogen mit treffenden 
Bemerkungen methodologischer Art. 

Speziell auf die religionswissenschaftliche 
Erforschung des Ν. T. eingestellt sind Deißner s 
Ausführungen. Er gibt eine Geschichte der 
religionsgeschichtlichen Erklärung des N. T., er-
örtert den Wert religionsgeschichtlicher Paral-
lelen für das Verständnis der neutestamentlichen 
Schriften und stellt dann eine Anzahl metho-
discher Grundsätze auf, die für den Kenner des 
Gebietes nichts wesentlich Neues enthalten, aber 
in dieser straff zusammenfassenden Darstellung 
sehr wohl dem Zwecke dienen, den D. verfolgt: 
eine Verständigung herbeizuführen zwischen 
denen, die ihre Arbeit der religionsgeschicht-
lichen Forschung widmen, und den andern, die 
hiervon aus Prinzip nichts wissen wollen. 

Y a l e n t i n e r , Wilhelm R.: Zeiten der Kunst und der 
Religion. (XII. S64 S. u. 44 Abb.) kl. 8°. Berlin, 
G. Grote 1919. M. 12 — ; geb. M. 15—. Bespr. von 
Max P ieper , Berlin. 

„Die folgenden Studien versuchen, am Bei-
spiel einzelner bedeutender Persönlichkeiten den 
Geist vergangener, von Kunst und Religion er-
füllter Epochen der Gegenwart näher zubringen." 

Offenbar geht der Verf. darauf aus, den Zu-
sammenhang von Kunst und Religion in ver-
schiedenen Zeitepochen nachzuweisen. Er wählt 
sich die Blütezeiten des alten Ägyptens, Grie-
chenlands, die Zeit der Minnesinger, die italie-
nische Hochrenaissance und das niederländische 
Barock. 

Das erste Kapitel ist Amenophis IV. gewid-
met. Der ägyptische Ketzerkönig gehört nach 
Valentiner zu den überfeinen, nervösen Naturen, 
„die die Welt in ihrem Sinne umgestalten möch-
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ten, deren Lebenswerk aber, da die brutale Kraft 
fehlt, geradeswegs dem Ziele zuzuschreiten, am 
Ende scheitern muß". Ist das so ohne weiteres 
richtig? Skeptiker werden ipamer wieder sagen, 
das über den Ketzerkönig vorhandene Material 
reiche nun einmal nicht aus, uns ein vollkommen 
klares Bild von ihm zu machen, das werde höch-
stens der dichterischen Phantasie gelingen. Ich 
wüßte nicht, wie man diesen Satz widerlegen 
sollte. Trotzdem wird ein jeder, der sich mit 
dem Könige beschäftigt, versuchen, ein möglichst 
der Wahrheit entsprechendes Bild zu entwerfen. 
Denn was wir vom Könige wissen, ist doch 
schließlich gar nicht so wenig, mehr als Valen-
tiner meint. Dort heißt es S. 48: „Was ist uns 
vom König Ámenophis IV. aufbewahrt geblieben Ρ 
Sein Schädel, sein Gebet zu einem unbekannten 
Gott, ein paar Bildwerke seiner Hofkünstler". 

Valentiner zitiert die neuesten Arbeiten liber 
Amenophis IV. Selbstverständlich hat er sie ge-
lesen, aber es genügt eben nicht, die neuesten 
Aufsätze über ein bestimmtes Thema zu studie-
ren und über Einzelheiten Fachleute um Rat zu 
fragen. Der sachkundige Leser wird schwerlich 
den Eindruck haben, daß Valentiner den Stoff, 
den er den Quellen entnahm, innerlich ver-
arbeitet hat. 

Und das ist nicht so schwer. Das Material 
liegt in den Arbeiten von Petrie, Davies, Schäfer, 
Bor char dt u.a. auch für den Nichtägyptologen vor. 

Ob Amenophis IV. wirklich der weiche, emp-
findsame Träumer gewesen ist, den Verf. in ihm 
sieht, ist doch wohl zweifelhaft. Man hat ihn 
mit Joseph Π. verglichen, und daran ist viel 
Eichtiges, nur fehlte dem Kinde der Aufklärung 
der religiöse Fanatismus, der Amenophis IV. 
mit Hartnäckigkeit und unbestreitbarer Energie 
auf seinem gefährlichen Wege vorwärts trieb. 
Sollte sich die einst von Ad. Erman mit aller 
Reserve ausgesprochene Vermutung, der Aton 
hätte als Gott des ägyptischen Reiches zu einer 
Einigung der verschiedenen Völker beitragen 
sollen, bewahrheiten, so zeugt das von einem 
für damalige Verhältnisse außergewöhnlichen 
politischen Verständnis. 

Man hat sich neuerdings gestritten, ob der 
Atonkult schon vor Amenophis bestand oder 
nicht. Sollte der Name neu sein, die Sache ist 
es schwerlich. Die Zusammenhänge zwischen 
dem Sonnenkult von Heliopolis und der Aton-
religion sind unverkennbar. Die ägyptische 
Theologie drängte mit Notwendigkeit zum Mono-
theismus. Daß sie schließlich doch nicht dazu 
gelangte, gehört zu der Tragik der ägyptischen 
Kulturentwicklung. Überall erscheinen die 
Ägypter als das Volk der Anläufe, das glück-
licheren Völkern sein Pfund überlassen mußte, 
auf daß sie damit wucherten. 

Amenophis IV. hat versucht, das, was andere 
gedacht, in die Tat umzusetzen. Wir wissen 
heute, daß die Zeit dazu nicht reif war. Vor 
allem war es ein schlimmer Fehler, den Gott, 
in dessen Zeichen man in Asien gesiegt hatte, 
für abgesetzt zu erklären. Sollen wir den König 
deshalb verurteilen? Wir glauben heute, die 
Bedingungen religiösen Lebens besser zu ver-
stehen und müssen den Versuch des Königs als 
ein phantastisches Unternehmen ansehen. Damals 
sah es nicht so aus. 

Die überragende Stellung, die das Königtum 
theoretisch und in der 18. Dynastie auch tat-
sächlich innehatte, ließ das Unternehmen nicht 
als aussichtslos erscheinen. Die Priesterschaft 
des Amon hatte unter Hatschepsowet (wenn 
nicht alle Anzeichen trügen) den Versuch ge-
macht, eine Theokratie aufzurichten. Der Ver-
such war gescheitert. Sollte es nicht möglich 
sein, die Verhaßten gänzlich zu Boden zu wer-
fen? Und war dieser Gegner erledigt, mit den 
übrigen dachte der König leichter fertig zu 
werden. Er hat sich, wie so mancher nach ihm, 
über die Schwere dieses ersten Kulturkampfes, 
von dem wir wissen, getäuscht. 

Nun wird man sagen: „Aus den Tell-Amarna-
briefen (die V. nicht näher zu erkennen scheint) 
geht deutlich hervor, daß die ägyptische Herr-
schaft in Vorderasien nur dem Namen nach be-
stand. Daß Amenophis nichts getan hat, dem 
drohenden Verlust zu begegnen, ist ein Zeichen 
unverzeihlicher Schwäche". 

Die Symptome des Verfalls sind uns heute 
klar. Die Zeitgenossen werden nicht so schwarz 
gesehen haben. Wir haben das an uns selbst 
erfahren müssen. Der Pharao war ja immer 
noch, selbst von den Rebellen, als Herr anerkannt. 
Gesandtschaften gingen nach den Euphratländern 
und nach Kleinasien. Fehden unter den Beduinen 
waren immer vorgekommen. Hoffnungslos schien 
die Lage deshalb keineswegs, ein einziger Feld-
zug konnte alles wieder in Ordnung bringen. 
Hatte die neue Religion sich erst in Ägypten 
durchgesetzt, so konnte der Pharao ausziehen 
und sein Evangelium auch den übrigen Völkern 
bringen, die das Schwert seiner Vorfahren unter-
worfen hatte. Daß der Atonkult nicht auf 
Ägypten beschränkt bleiben sollte,' dafür haben 
wir überzeugende Beweise. An ein Aufgeben 
Syriens hat der Erbe der Hyksosbesieger nicht 
gedacht. 

Die Art, wie der Kampf gegen Amon ge-
führt wurde, erscheint uns heute kindisch, ver-
gleicht man das Verfahren Thutmosis ΙΠ. gegen 
seine Schwester, das Verhalten der christlich 
gewordenen Ägypter gegen die Denkmäler des 
Heidentums, so wird man milder urteilen. Und 
heute erleben wir ähnliches. 
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Ich kann hier nicht des weiteren ausführen, 
daß Amenophis IV. nicht der war, wofür ihn 
seine modernen Bewunderer, eigene Empfindun-
gen auf eine ferne Vergangenheit übertragend, 
halten. Das wird hoffentlich von anderer Seite 
ausführlicher geschehen. Nicht mit Unrecht hat 
man Georg Ebers vorgeworfen, daß er Menschen 
nach seinem Bilde schuf und sie in ägyptische 
Kostüme steckte. Ich halte es nicht für un-
möglich, daß eine spätere Zeit Darstellungen, 
wie der im vorliegenden Buche, den gleichen 
Vorwurf macht. Bis zu einem gewissen Grade 
wird ja jeder Historiker dieser Versuchung er-
liegen, das einzige Mittel dagegen ist ein gründ-
liches Studium der Quellen. Von dem letzteren 
habe ich mich bei dem vorliegenden Buche nicht 
überzeugen können. 

Der Rahmen der Zeitschrift verbietet ein 
Eingehen auf die übrigen Kapitel: Phidias, 
Wolfram v. Eschenbach, Michelangelo, Ruysdael. 
Ich möchte darum nur bemerken, daß ich den 
Aufsatz über Wolfram für den gelungensten 
des Buches halte. Der Aufsatz über Phidias 
hat mich am wenigsten befriedigt. Wer seine 
Darstellung des Perikleischen Athens auf Eduard 
Meyers Geschichte des Altertums aufbaut, sollte 
nicht von einer Stadt von höchstens 100000 
Einwohnern sprechen. Die hätte den peloponne-
sischen Krieg nicht ausgehalten. 

C a l d e r i n i , Aristide: La primavera di una scienza 
nuora (La Papirologia). Supplementi ad „Aegyptus", 
sezione greco-romana No 1. (68 S.) Milano 1921. Bespr. 
yon W. S c h u b a r t , Berlin-Stegl. 

Mehrere Vorträge, die gebildete Hörer mit 
dem Werden der Papyrusforschung und ihren 
wichtigsten Ergebnissen bekannt machen wollen, 
bilden den Inhalt des Bändchens. Eine ge-
schickte Darstellung, die durch eingelegte Über-
setzungen belebt wird; beansprucht der Ver-
fasser, nur dies zu bieten, so hat er sein Ziel 
erreicht. Wer mehr verlangt, vom Forschen 
der Gegenwart, von den staatlichen, wirtschaft-
lichen, religiösen Kräften des griechisch-römischen 
Ägyptens etwas Weiteres oder Tieferes lernen 
möchte, kommt schwerlich auf seine Rechnung. 
Überdies wirkt im Buche manches nur matt, 
was gesprochen vielleicht anregt. Auch die 
Bilder ersetzen nur dürftig die Lichtbilder, die 
jeden der Vorträge begleitet haben; Tafel VIH 
hat für die Schriftkunde einen gewissen Wert. 

G i a r t o s i o de C o u r t e n , Maria Luisa: Saffo, con 
introduzione versioni e commenti. (Supplementi ad 
„Aegyptus", sezione greco-romana No. 2.) (176 S.) kl. 8°. 
Milano 1921. Bespr. von W. S c h u b a r t , Berlin-Stegl. 

Leider versucht dies Buch wissenschaftlich 
zu sein, indem es Quellen anführt und benutzt 
und am Schlüsse die alten und neuen Bruch-

stücke aus Sapphos Gedichten griechisch abdruckt. 
Damit ist aber noch nichts getan, und wenn 
wie hier die sichere Kenntnis des Griechischen 
fehlt, um von der Kenntnis des Stiles gar nicht 
zu reden, so schadet sogar die Sammlung der 
Bruchstücke mehr als sie nützt. Die Verfasserin 
ist daher notwendigerweise auch den haltlosesten 
Ergänzungsspielereien von Edmonds zum Opfer 
gefallen. Hätte sie dies alles gestrichen, ein 
paar der leidlich erhaltenen Gedichte in schlich-
ter Prosa übersetzt und die Einleitung über 
Sapphos Leben, Dichtung und Wirkung gekürzt, 
so wäre trotz mancher Mißgriffe etwas Wert-
volles herausgekommen. Denn jeder muß es 
schätzen, wenn eine Frau über die dichtende 
Frau sich ausspricht. Indem ich gerade dies 
hervorhebe, nenne ich die beste Seite des Werk-
chens. Die Frau fühlt wirklich manches fein 
und sicher heraus, vielleicht am meisten in 
dem Kapitel La Natura in Saffo: wie das Mäd-
chen der Mutter gesteht, daß sie's am Webstuhl 
nicht mehr aushalte, weil die Liebe über sie 
gekommen sei, das möge man sich gesungen 
denken mit verschwebender Stimme des Abends 
auf dem Lande, ringsum die weite Welt, und 
am Himmel aufblitzend die ersten Sterne (S. 82). 
Sie fühlt auch den Zauber des Rhythmus und 
der Sprache, die von selbst, kunstlos der Dich-
terin aus dem Herzen strömen. Aber das eigent-
liche Wunder, wie diese schlichte Selbstverständ-
lichkeit aus einer grenzenlosen Tiefe so verhül-
lend wie bekennend aufsteigt; dies Wunder, das 
seit Sappho nur in ein paar , reinen Dichtern, 
vielleicht nur in Goethe wieder Leben geworden 
ist, dies Wunder, das jede Übersetzung unmög-
lich macht, hat doch wohl die Verfasserin nicht 
in seiner ganzen Größe erfaßt. Ich wollte, sie 
überließe die philologische Arbeit anderen und 
widmete ihr Frauenwesen ganz der dichtenden 
Frau; davon können und wollen wir lernen. 

S c h ä f e r , Heinrich: Das Bildnis im alten Ägypten. 
(Bibliothek d. Kunstgeschichte Bd. 2.) (10 S. u. 21 Ab-
bildgn.) kl. 8°. Leipzig, E. A. Seemann. M. 8 —. Bespr. 
von Fr. W. von Bissing. 

In 21 gut gelungenen Abbildungen legt uns 
Schäfer, unbestritten einer der besten Kenner 
der ägyptischen Kunst, das Bildnis im alten 
Ägypten vor. Aufsteigend von dem elfenbeinernen 
„König im Mantel", den Sch. mit Recht eine 
Art Vorspiel nennt — denn er weist in man-
chem weit über seine Zeit hinaus und birgt in 
sich alle künftigen Entwicklungsmöglichkeiten 
gerade der ägyptischen Kunst — führt das rei-
zende Büchlein durch die Hallen des Alten 
Reichs, dem der bisher unbekannte Alabaster-
kopf in Upsala Abb. 5 zugewiesen wird, zu den 
„schwermütigen" Werken des Mittleren Reichs 
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und der heiteren Eleganz und dem Realismus 
des Neuen Reichs (auch einer der Gipsköpfe aus 
Amarna ist Abb. 13 wiedergegeben). Und dann 
verfolgen wir den Weg der ägyptischen Skulptur 
bis zu ihrem Ende in jenem Priester Hör der 
Römerzeit. Hier überzeugt mich wieder gerade 
in der knappen Auswahl Schäfers der Vergleich 
des Monthemhet (Abb. 18), des Berliner Kopfs 
(Abb. 19) und des genannten Hör, daß unmög-
lich zwischen diese oder neben sie die saitische 
Kunst Abb. 20 treten kann, sondern daß der 
grüne Kopf die saitische Entwicklung voraus-
setzt, die Richtung des Monthemhet wieder auf-
nimmt, aber in einer Weise, die ohne griechi-
schen Einfluß nicht denkbar ist. Meines Er-
achtens hat die Auffindung des sicher griechisch 
beeinflußten Grabes bei Aschmunein, das Lefebvre 
herausgegeben hat, die Streitfrage entschieden; 
der ungenannte Pharao, der in der Inschrift vor-
kommt, kann, wie der Vergleich der Titulaturen 
und der Satrapenstele zeigt, kein Perserkönig, 
sondern nur ein Makedone sein, das Grab ist 
also bald nach Alexander errichtet. Schäfers 
Text beleuchtet die Eigenart des ägyptischen 
Porträts auf das beste. Er ist so knapp gefaßt, 
daß man ihn nur mit des Verf. eignen Worten 
wiedergeben könnte. Irgendwelche grundsätz-
lichen Bedenken wüßte ich nicht zu erheben. 
Die Unberührtheit der Göttergestalten von jeder 
Individualisierung läßt sich noch dahin erweitern, 
daß auch das einmal aufgestellte Ideal fast un-
abhängig von jeder stilistischen Entwicklung 
bleibt. 

S o t t a s , Henri: Papyrus démotiques de Lille. Tome 
1er. Avec 18 planches en phototypie (Institut Papyro-
logique de l'Université de Lilie) (XV, 92 S.) 33:20 cm 
Paris, P. Geuthner 1921. Fr. 75—. Bespr. von W. 
S p i e g e l b e r g , Heidelberg. 

Die vorliegende Publikation erfüllt eine Hoff-
nung, die sich an die vielversprechende Erst-
iingsschrift von Henri Sot tas knüpfte. Er hat 
jetzt seinem 1914 im Journal Asiatique (S. 141ff.) 
erschienenen Aufsatz über 2 demotische Papyri 
von Lille den ersten Band der Gesamtausgabe 
der demotischen Schätze dieser Sammlung folgen 
lassen nnd hat seine Aufgabe alles in allem 
vortrefflich gelöst. Nach einer etwas breiten, 
reichlich persönlich geratenen Einleitung1 („Les 

1) Sie ist bemerkenswert objektiv gehalten, wenn 
mir auch Revillouts Verdienste zu ungunsten von Brugsch 
überschätzt zu sein scheinen. Für die Wissenschaft, die 
über den Na,tionalitätsfragen steht, ist es jedenfalls er-
freulich, daß Sottas nicht die unwissenschaftliche Arbeits-
weise Revillouts übernommen, sondern sich die von Erman 
und seiner Schule (vor allem Sethe) entwickelte philolo-
gische Methode zu eigen gemacht hat. — Eine bezeich-
nende Äußerlichkeit möchte ich nicht unerwähnt lassen. 
Der Verfasser tituliert sich „ancien élève de l'école speciale 
militaire de Saint-Cyr, Directeur d'études à l'école pratique 
des Hautes-Etudes (Sorbonne)", nennt also an erster Stelle 

études démotiques particulièment en France") 
und allgemeinen Ausführungen über die Herkunft 
und die Datierung des Papyri beginnt S. 9ff. 
die Interpretation der Texte. Die in diesem 
Bande veröffentlichten Papyri sind sämtlich Ur-
kunden — kein literarisches Stück ist darunter — 
und aus der Papyruskartonnage gewonnen, die 
Pierre Jouguet aus seinen erfolgreichen Aus-
grabungen im Fajum (Medinet Ghôran 1901 und 
Medinet en Nahas [Magdola] 1902) heimgebracht 
hat. Zeitlich gehören sie teils der vorptolemä-
ischen Periode teils der 1. Hälfte der Ptolemäer-
zeit an und sind namentlich durch die aus der 
Zeit des Nektanebos stammenden Texte palaeo-
graphisch beachtenswert. Als das „joyaux scrip-
tural" der Slg. bezeichnet der Verfasser das 
Bruchstück no. 26. Ich halte es aber für erheb-
lich älter und möchte es der Saitenzeit (etwa 7. 
vorchristl. Jahrh.) zuweisen. Die breite Hand-
schrift sowie die altertümliche Form der Zeichen 

und Gruppen (jjfjjj, γ , jf, <£?, P W M E , HI) spricht 
dafür. 

Was den Inhalt anlangt, so enthält ein großer 
Teil der Papyri Bürgschaftslirkunden, die jetzt 
durch die große Arbeit von Partsch-Sethe1 ihre 
endgültige und mustergültige Erklärung ge-
funden haben, die durch das neue Material ihre 
volle Bestätigung erhält. In den Urkunden 1.2 
und 4 handelt es sich um Gestellungsbürg-
schaften für Leute (a) Dorfwächter b) ohne Be-
zeichnung c) Königsbauer), die „in2 der Hand" 
von Gefängnisaufsehern „verhaftet" waren, ein-
mal mit dem Zusatz „in dem Gefängnis dieses 
Dorfes". Ich glaube, daß es sich in diesen Ver-
trägen lim einen Gefängnisaufseher (vergi. 
Gen. 3922ff.) handelt, der Leute, die aus irgend 
einem Grunde bei ihm in Gewahrsam waren, 
für Arbeitsleistungen (Wachdienst, Landarbeit) 
auslieh. Die Arbeitgeber mußten sich aber ver-
pflichten, den entliehenen Gefangenen jederzeit 
zur Verfügung des Gefängnisaufsehers zu halten 
und leisteten dafür Bürgschaft. 

Unter den übrigen Texten ist eine Gruppe 
von 9 Urkunden nr. 12—20 hervorzuheben, die 
Sottas richtig als „déclarations de bétail" be-
stimmt hat, die ersten derartigen Dokumente in 
demotischer Fassung. Ihr Wert wird noch durch 
die griechischen Unterschriften erhöht3. Ich 
lasse eine Übersetzung des Schemas folgen, die 

seinen einstigen militärischen Titel, erst an zweiter seinen 
jetzigen Gelehrtenberuf. Soweit hat es der Militarismus 
des kaiserlichen Deutschland nie gebracht. 

1) Demotische Urkunden zum ägyptischen Bürgschafts-
rechte vorzüglich der Pto lemäerzeit Leipzig 1920. 

2) So möchte ich statt „durch die Hand" übersetzen, 
was gleichfalls möglich ist. 

3) Der Name des Kontrahenten von nr. 20 ist Pl-di-
Λ«».^ = ΤΤ€τ£ρμο0θις zu lesen. 
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sich nur in Einzelheiten von der des Heraus-
gebers unterscheidet: 

1 „Im Jahre 34, welches das Jahr 35 des 
• Königs Ptolemaios, Sohnes des Ptolemaios 

is t 1 — 
2 Der Eid, welchen A, Sohn des B, dem Di-

striktsverwalter2 Diogenes geleistet hat: 
s Bei dem König Ptolemaios, dem Sohne des 

Ptolemaios, und Arsinoe, der bruderlieben-
den Göttin, und den Götterbrüdern, den 
lebenden Göttern, 

1 Alle Schafe (ecoo*·), die mir gehören, und 
die Lämmer (gieifi) und die Böcke (iW.une) 
ich habe3 sie richtig4 einschreiben lassen. 

•'Ich habe kein Schaf der Welt in meiner 
Hand behalten5. 

(i Ich habe keine Verheimlichung {lg), ich habe 
keine Lüge (βΌλ). 

' Wenn ich den obigen Eid (als) wahren Eid 
leiste, so bin ich unter den Ausgezeichneten 
des Königs. 

8 Wenn ich ihn falsch leiste, so bin ich in 
der Abscheu des Königs — 

"Das Kleinvieh {pi ' ìw.t)6: Die Schafe 
(Zahl), davon7 männliche (Zahl) — Lämmer 
ersten (Wurfes8?) vom Monat Thoth (Zahl) 
davon7 männliche (Zahl) — Lämmer 
zweiten (Wurfes?) (Zahl), davon männ-
liche (Zahl), Böcke (Zahl)". 

Der große Unterschied gegen die entsprechen-
den griechischen Texte liegt, wie S. schon richtig 

1) Über die schwierige Frage der Doppeldatierung 
(Königsjahr und Finanzjahr) enthalten die Ausführungen 
S. 5—7 anregende fördernde Bemerkungen. 

2) pi shn dnj,t In den griechischen Unterschriften ist 
dieser Titel durch νομάρχης wiedergegeben. Genauer 
würdp, wie Sottas richtig bemerkt, μ€ριδάρχης entsprechen. 

3) Das r , das in no. 16 zu fehlen scheint ist hier 
schwerlich relativisch zu deuten. Wenigstens würde dann 
der ganze Satz unvollständig sein. Vielmehr wird das r 
(]) partizipales e sein und die Form e^· wird hier wie ge-
legentlich im Koptischen (Steindorff: Kopt. Gram.2 § 328} 
unabhängig gebraucht sein. Übrigens neige ich mehr 
und mehr der m. W. zuerst yon Brugsch (Thesaurus V 
Binltg. Seite VIII Anm.) ausgesprochenenAnsicht zu( vgl.au ch 
OLZ 1904 S. 199), daß das koptische Perfectum I β. auf 
demotisches wih zurückgeht. Auch Sottas (S. 38) wirft 
jetzt diese Frage wieder auf. 

4) Wörtlich „gemäß dem, was heil ist" no. 20 hat r 
h fìj-k iodi „gemäß deinem Heil". 

5) Wörtlich „gelassen" d. h. wohl ich habe kein Schaf 
unterschlagen. Man könnte auch übersetzen „ich habe 
kein Schaf d. W. aus meiner Hand gelassen", was ebenso 
gedeutet werden könnte. 

6) Für den maskulinen Gebrauch des Wortes cv/.t, 
ìw.t „Kleinvieh" in der Spätzeit siehe Janker: Wiener 

Zeitschr. f. Kunde d. M. 26 S. 56 Anm. 
7) Sottas _(S. 45) weist mit Recht darauf hin, daß die 

griechische Sigle L=iliv, die in der Unterschrift steht, 
zu den von den griechischen Schreibern aus dem Demo-
tischen entlehnten gehört. Vergi. Wilcken Grundzüge I, 
Seite XLV. 

8) Sottas „de première catégorie". Zu meiner Über-
setzung vergi. Diodor I 87 τα òè πρόβατα &ίς μέν τίκτειν 
Es handelt sich also um jüngere und ältere Tiere. 

hervorgehoben hat, darin, daß diese—wenigstens in 
der Ptolemäerzeit — keinen Königseid (ορκος βα-
σιλικός) enthalten wie die demotischen, welche 
eidliche Erklärungen über die richtige Eintragung 
des Viehbestandes sind. Das wertvollste und 
umfangreichste Stück ist der Pap. 29, der die 
Regeln der „Genossenschaft (knb.t ' ) des Tem-
pels des Horus von Edfu" im Fa jam, und zwar in 
einem „Suchosdorfe"2 {dmj η Sbk) enthält. Diese 
Urkunde ist eine sehr willkommene Ergänzung 
zu dem bisherigen Material3 und es wäre an der 
Zeit, einmal die ganze Urkundengruppe·1 zu-
sammenfassend zu bearbeiten. Alle bisher be-
kannt gewordenen Stücke stehen sich inhaltlich 
und formal sehr nahe, als seien sie nach dem-
selben Schema gearbeitet. Aber in manchen 
Einzelheiten weichen sie voneinander ab. So 
enthält auch das Liller Statut gegenüber dem 
Cairiner in vieler ' Hinsicht verwandten (auch 
aus dem Fajum stammenden) von Tebtynis aller-
hand neue Paragraphen. Von besonderem In-
teresse ist die Stelle, in welcher der Titel pi 
zvr (») bjk „der Falkengroße" erscheint, den Sot-
t a s 5 sehr glücklich in der griechischen Tran-
skription πορεμβή κις u. varr. der Prinz Joachim 
Ostraka wieder erkannt hat. Sonst erwähne ich 
noch das Bruchstück no. 27 wegen der Datierung 
aus der Zeit des 'rthhs = Artaxerxes und das 
von S. unrichtig als „statistique relative à des 
mouvements de population dans là province du 
Fayoum" gedeutete Bruchstück no 32. So viel 
auch an dieser Urkunde im Einzelnen noch unklar 
ist, so ist doch eine so allgemeine Ausdeutung 
schon wegen der geringen Anzahl von Menschen 
(Höchstzahl 707), ausgeschlossen. Die Über-
schrift „die Leute, welche2 man im Jahre 22 ge-
sandt hat, um sie nach dem Süden zu bringen" 

1) Ich möchte jetzt mit Sottas (S. 63) meine letzte 
Lesung ssn.t „Sechserschaft" aufgeben und zu meiner 
früheren bnb.t zurückkehren, obwohl sich mein palaeo-
graphisches Gewissen noch etwas sträubt, in allen den 
verschiedenen Formen dieses proteusartigen Gebildes die-
selbe Gruppe zu sehen. 

2) Zu dieser geographischen Bezeichnung siehe Sethe: 
Bürgschaftsurk. S. 16. Den Namen liest Sottas Ps, was 
sicher nicht dasteht. Aber einen positiven Lesungsvor-
schlag wage ich nicht. 

3) Siehe San Niccolo : Ägyptisches Vereinswesen 118 

4) Das von Sottas (S. 57) erwähnte Herrn Seymour de 
Ricci gehörige Papyrusfragment aus dem 3. Jahre des 
Hako.is habe ich ebenso wie die anderen mir von dem ge-
genannten Gelehrten zur Bearbeitung übergebenen Papy-
rusbruchstücke im ägyptologischen Institut der Universität 
Straßburg deponiert. Ebendort sind auch die W. M. Flin-
ders Petrie und dem Musée Cinquantenaire in Brüssel 
gehörigen Papyrusbruchstücke und Ostraka im Dezember 
1918 von mir mit Angabe der Eigentümer hinterlegt 
worden. 

5) Revue archéol. XIII (1921) Le thiase d'Ombos 
(Avril-Juin). 

6) n-'m-w = . « M O O T igt das rückbezügliche Pronomen 
des Relativsatzes nicht „ici". 
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läßt am ehesten an einen Arbeitertransport für 
bestimmte Arbeiten denken. Leider ist in dem 
Stücke vieles lexikographisch unklar. Das von 
S. zweifelnd als „Zelt" gedeutete Wort hat 
diese Bedeutung sicherlich nicht. Eher könnte 
man das betreffende nicht sicher lesbare Wort 
in Verbindung mit dem folgenden n d = n ± T „ Ge-
webe" als „Weberei" deuten. Dann könnte es 
sich um Verschickung von Leuten in Webereien 
handeln, aber das ist nur eine Vermutung. Von 
einer Gruppe von Leuten heißt es nach meiner 
Lesung und Deutung „sie saßen ( - ' r = w hms1) 
auf dem Sande ohne Haus und fanden keine 
Web- . ? ." Soll das auf Arbeiter gehen, die 
keine Beschäftigung fanden und nun obdachlos 
herumsaßen? 

Da ich diese Anzeige nicht unnötig lange 
hinausziehen wollte — bis dat qui cito dat — 
habe ich die Texte noch nicht bis in Einzelste 
durchgearbeitet, aber mein Gesamturteil kann 
ich auch heute schon mit gutem Gewissen dahin 
abgeben, daß Sottas im großen und ganzen gut 
gelesen und übersetzt hat. Ich habe bei meiner 
ersten Prüfung nur verhältnismäßig wenig — 
für eine demotische Pionierarbeit kein geringes 
Lob — zu verbessern oder hinzuzufügen ge-
funden. Der folgenschwerste Lesefehler liegt 
in Nr. 21 vor, wo S. die entscheidende Gruppe 
(Z. 6 und 13) zweifelnd mktr gelesen hat, wäh-
rend sicher kirn „Garten" dasteht. Es handelt 
sich demnach um die „Garten-Steuer", die άπό-
μοφα παραδείσων, die in der Höhe eines Sechstels 
(Ικτη) des jährlichen Ertrages an die ägypti-
schen Tempel zu entrichten war2 . Sonst habe 
ich folgende abweichende Lesungen vorzuschla-
gen no. 4 Ζ. 3 lies Dhwtj-w ( = Thoteus), T-nt-
'men ( = Taamunis) und Z. 11 Njt-rdj-s ( = *Nit-
ertais). In nr. 6 lies Z. 4 'riw (Ortsname) Z. 10 

w' stp Z. 12 mhi (Jj^ J Í) (j in nr· 9 Z- 27 

„geschrieben von Pi-gir*. In den aus der Zeit 
des Nektanebos stammenden schwer lesbaren 
Bruchstücken sind viele unmögliche Transkrip-
tionen, worüber der Verfasser sich selbst klar 
gewesen ist. In nr. 22 Ζ. 6 lese ich pi 'hi. . . 
Wih-ò-R' (?) ntj hr pi htp-ntr η Ht-sf „der 

Stall (?) des(?) Apries, der auf dem Tempelgut 
des Harsaphes liegt". Der Vater des Schreibers 
Z. 11 hieß ' n h - I f p j , no. 26 Ζ. 2 steht deutlich 
¡ Ξ ^ ϊ "?" I Ρ a ls Ende eines Königsschil-
des3 (?) da, den ich freilich nicht zu ergänzen 
vermag. Die schwierige Stelle in no. 29 Ζ. 17 

1) Mit fehlerhafter Schreibung. 
2) Siehe Wilcken: Ostraka S. 157 ff. 
3) Wenn man freilich an die späten Schreibungen 

von i¡ (ζ. Β. Mag. Pap., Petub.) denkt, so könnte das, was 
ich als Schluß der Kartusche deute, auch Wortdetermi-
nierung ν ou A' sein. 

'w pi s 'r-f pi s 'r-n möchte ich übersetzen 
„indem das Schicksal, das er macht, das Schick-
sal ist, das wir machen" d. h. indem wir sein 
Los teilen. Die ganze Stelle bedarf aber in 
Verbindung mit den Paralleltexten noch näherer 
Untersuchung, die freilich nur am Original oder 
mit einer besseren Reproduktion desselben an-
gestellt werden kann, hw (S. 65) ist kopt. ujooir 
„Weihrauch", ebenso ist in no. 30 das Wort dh 
τω£ „Stroh" verkannt worden. Das n. pr. in 
no 31 Ζ. 8 ist T-nt-s (Gruppe für „Brief") zu 
lesen. 

Noch eine Bemerkung über die Reproduktion 
der Papyri, die viel zu wünschen übrig läßt 
nnd den Herausgeber selbst (Seite XI) nicht be-
friedigt hat. Ich möchte ihm dringend zu einem 
besseren photographischen Verfahren raten. Seit-
dem ich selbst bei den Cairiner Papyrus die 
Erfahrung gemacht habe \ daß ein guter Photo-
graph in sehr viel schwierigeren Fällen als den 
Liller Papyrus vorzügliche Resultate erreicht, 
gebe ich jedem Fachgenossen den Rat, so lange 
zu suchen, bis er den richtigen Photographen ge-
funden hat. 

Ich wiederhole, mit dieser Arbeit hat sich 
Sottas als selbständiger Demotiker auf das beste 
ausgewiesen. E r würde der berufene Mann sein, 
um endlich die alten Schulden der französischen 
Ägyptologie auf demotischem Gebiete abzutragen, 
die Veröffentlichung der demotischen Schätze des 
Louvre aus der Bibliothèque Nationale, vor allem 
der demotischen von Mariette im Jahre 1851 ge-
fundenen Serapeumsstelen. Möchte diese Publi-
kation nicht mehr zu lange auf sich warten 
lassen. Sie würde der Wissenschaft mehr Neues 
bringen als die erfolgreichste Ausgrabung in 
Ägypten — und erheblich weniger kosten. 

S m i t h , Sidney, Μ. Δ.: The first campaign of Senna-
cherib, king of Assyria, B.C. 705—681. The Assyrian 
text edited with transliteration, translation, and notes. 
(The „Eothen" Series II.) (VI, 90 S.) 8U. London 
Luzae & Co. 1921. 30 sh. Bespr. ron Bruno M e i s s n e r 
Berlin. 

In das British Museum ist vor kurzem ein 
Zylinder Sanheribs (Nr. 113203) gelangt, der 
zwar nur seinen ersten Feldzug, diesen aber 
wesentlich ausführlicher als unsere bisherigen 
Quellen behandelt: Merödachbaladan hatte es 
verstanden, durch große Geschenke den Ela-
miterkönig Kudur-Nachundi zu einem Bündnis 
zu bewegen. Dieser hatte ihm ein von seinem 

1) Ich fand damals durch die Vermittlung yon Cap-
tain 6. Lyons im Public Works Department zu Cairo den 
Photographen I. Kearney, der da scharfe klare Aufnahmen 
erzielte, wo Emil Brugsch und ein bekannter Cairiner 
Photograph gänzlich versagt hatten. Wenn ich mich 
recht entsinne, arbeitete er nicht luit Trockenplatten son-
dern präparierte die für die Papyrusaufnahmen be-
stimmten Platten selbst. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/26/15 10:24 PM



Orientaliätisehe Literaturzeituiig 1922 Nr. 10. 404 

General Imbappa kommandiertes Heer von 
80 000 Mann zu Hilfe geschickt, und dazu 
kamen dann babylonische Truppen, die aus dem 
ganzen Lande vom Persischen Golf bis nach 
Kuta aufgeboten waren. Die vereinigten Heere 
nahmen um Kuta Aufstellung. Sanherib, der 
von diesen Vorbereitungen Kunde erhalten hatte, 
brach am 20 Schebat, also noch im Winter, 
von der Stadt Assur auf. Einen Teil seiner 
Truppen schickte er unter seinem ßab-schaq, 
ohne Kuta zu berühren, direkt nach Kisch, 
während er selbst gegen Kuta zog. Merodach-
baladan verließ bei der Gefahr, die Kisch und 
indirekt auch Babel bedrohte, mit einem Teil 
seines Heeres Kuta, zog südwärts und griff 
die von Sanheribs General geführten assyrischen 
Truppen an. Der babylonischen Übermacht 
vermochten diese nicht stand zu halten und 
werden wohl, obwohl es Sanherib nicht direkt 
zugibt, eine Niederlage erlitten haben. Während 
hier die assyrischen Waffen nicht glücklich 
kämpfen, gelingt es Sanherib dagegen, die von 
den Verteidigern entblößte Stadt Kuta zu er-
obern. Darauf zog er Merodachbaladan ent-
gegen nach Kisch. Dieser entfloh aber, ohne 
eine Entscheidung abzuwarten, und der elami-
tische Anführer erlitt mit seinem aus Elamitern, 
Aramäern und Kaldäern gebildeten Heere eine 
Niederlage. Sanherib eilte nun schnell nach 
dem ungeschützten Babel, das dem Sieger die 
Tore öffnete. Merodachbaladans Person, der 
nach der Landschaft Guzummanu entflohen war, 
konnten die Assyrer, obwohl sie ihn 5 Tage 
lang suchten, nicht habhaft werden, aber die 
siegreichen Heere zogen südwärts und eroberten 
ganz Babylonien, das damals in 4 Provinzen 
eingeteilt wurde: Bit-Dakküri (um Borsippa 
und Marad), Bit-Sa'alli (südlich davon), Bit-
Amukkâni (um Larak) und Bit-Jakin (um Larsa, 
Eridu, Dûr-Jakîn). Die Bevölkerung des Landes 
war damals schon fast rein aramäisch, die des 
flachen Landes vollkommen und zum Teil auch 
die der Städte, mit Ausnahme des südlichen 
Teiles, wo Kaldäer saßen. — In Babylon wurde 
der assyrerfreundliche Bêl-ibni auf den Thron 
gesetzt. — Auf der Rückkehr wird noch eine 
ßeihe anderer Aramäerstämme ausgeplündert, 
dem Nabû-bêl-schumâte, dem Gouverneur von 
Chararâte, schwerer Tribut abgezwungen, und 
die Mannschaft der Stadt Chirimmu abgeschlach-
tet. Dieser Bezirk wird in assyrische Ver-
waltung genommen und muß sich verpflichten, 
jährlich noch Opfergaben für die assyrischen 
Götter zu liefern. Nach diesen Taten kehrte 
Sanherib dann mit ungeheurer Beute beladen 
nach Ninive zurück. — Den Schluß der In-
schrift bildet die Beschreibung des Palastbaues 
in der Hauptstadt, die uns zwar aus anderen 

Berichten fast ganz bekannt ist, aber doch auch 
einige wichtige neue Aufschlüsse bringt. 

Die Bearbeitung dieses Textes hat der neue 
Assistent des British Museum, Herr Sidney 
Smith, übernommen. Wenn man an diese 
Erstlingsarbeit auch keinen allzu hohen Maß-
stab anlegen darf, so muß doch ausgesprochen 
werden, daß Herr Smith noch fleißig wird zu-
lernen müssen, ehe seine Leistungen an die 
seines Vorgängers King heranreichen werden. 
Vorläufig haften, wie mir scheint, sowohl der 
Edition (wenn anders dem assyrischen Schreiber 
nicht_ diese Fehler zuzuschreiben sind), als auch 
der Übersetzung und dem Kommentar nicht ge-
ringe Mängel an. Um dieses Urteil zu begrün-
den, greife ich einige Einzelheiten heraus, be-
merke jedoch, daß ich einzelne Verbesserungs-
vorschläge, die unten mitgeteilt sind, Ebel in g 
verdanke (mit Eb. bezeichnet). 

Z. 3 ist: tappu nach King, Stud, in east, 
hist. I, 82, 17 u. ö. mit De l i t z sch AL. 5 178 
wohl als -Feuerbrand" aufzufassen. 

Z. 5 ist gewiß zu emendieren und zu über-
setzen: ba-hu-la-a-te {mât) Assur (KI) u-ma-
i(Î]-ru i-na tas-me u sa-li-me= (als) ich die 
Mannen von Assyrien in Gehorsam und Frieden 
regierte. 

Z. 6 lies gewiß: ία an-zil-la-hi k[a]b(§-tti = 
dessen Frevel schwer war. S.'s Lesung: ία annun 
la htrittu und Erklärung dieses iurittu als Per-
mansiv ΠΙ, 1 von n m ist recht unglücklich. 

Z. 7 lies: e-tir-ri-su k[it]($) -ru = er bat ihn 
(I, 2 von er ehe mit dem Suff, der 3. Pers. Sing.) 
um ein Bündnis. 

Z. 14 am Ende möchte ich lesen: sa la i-
[d]u-r[u] (!) mi-t[u]-ium — welche das Totsein 
nicht fürchteten. Fraglich ist es, ob Z. 17 die-
selbe Eedensart vorliegt, die Spuren scheinen 
dagegen zu sprechen. Vielleicht ist hier: ί [α] 
[l]a i-du mi-n[u}($) -tu = die keine Zahl kannten, 
zu lesen. Z. 14 möchte Eb. lesen: sa la i-du-ü 
mi-h\ir\-tum — die von Abgaben nichts wußten 
d. h. wissen wollten. 

Z. 17 liegt jedenfalls ein Schreibfehler für: 
(am.) E<$)-la-mu-u vor. 

Z. 18 steht: tahazi dan-nim, wie S. ohne 
Fragezeichen liest, jedenfalls nicht da, vielleicht 
sind die Spuren zu ergänzen: ti-ia-an-[sir] ka-
[a\i(?)-[a\n (?) = er ließ beständig bewachen. 
Eb. möchte lesen: uiansir k[a\-a-di (!) = er 
stellte Wachposten auf; vgl. JAOS. XIX, 45. 

Z. 19 ist nach Asarh. Zerbr. Pr. I, 10 gewiß 
zu lesen: ar-ka-{a\ ul ú(!) -ki— auf den hinteren 
Teil wartete ich nicht. 

Der Schluß von Z. 20 ist in gemeinsamer 
Arbeit von Eb. und mir folgendermaßen wieder-
hergestellt worden: schickteich vor mir voraus 
(mit folgendem Befehl): Besetzt den Weg Me-
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rodachbaladans, seid nicht lässig (e te-ga-a), 
macht fest seine Bewachung (dun-ni-na ma-sari})-
P'.s). 

Z. 22 ist iltû ein Zustanssatz. 
Z. 23 ist mit Eh. ti-bu iam($)-ru = ein 

wütender Angriff zu lesen. — Ich ergänze na-
türlich: a[s](\)-li-is u-tib-bi-ih — wie Wildschafe 
schlachtete ich. 

Z. 24 bedeutet: bel hitti nicht: who were 
chiefs of the rebels, sondern nur: aufrührerisch, 
sündig. Ebenso Ζ. 52. 

Ζ. 27 ist das: [/at] bei: el-[lat]-su wohl vom 
Schreiber ausgelassen. 

Z. 28. Beachte den Namen der arabischen 
Königin: Ja-ti--e und ihres Bruders: Ba-as\z, s-
ka-a-nu. 

Z. 35 erwartet man: sa ia--nu{l) ma-na-ah-
tum— die keinen Buheplatz hatten. 

Z. 3 6 ff. sind nur 26 von den j j àlâni dannûti 
namentlich genannt. 

Z. 43 beachte den Stadtnamen: {ài) Dur-
ali) Bir-da-da. 

Ζ. 53 bedeutet: mànahu vermutlich wie in dei-
Serie ana ittiíu (Π E. 15, IV, 1 8 = AOTU. II, 
1, 38, 10) und wie das gleichbedeutende mànahtu 
„Mühewaltung". — Ib. am Schluß lies im Text: 
ic-sa($)-kil. 

Z. 58 bedeutet: napistu ul èzib nicht: not a 
soul remained. 

Ζ. 61 bedeutet: ezib hier wie Sargon8. Feldz. 
Ζ. 406 „außer", altbab. auch: êzub. Also: außer 
denMenschen, Eseln,Kamelen, Rindern und Klein-
vieh, die (ία!) meine Truppen weggeführt (e-bu-
ku-nim-ma(!) und für sich erworben haben. 
Eb. möchte noch einfügen: ií-[ki i a ] = Besitz, 
den meine Truppen weggeführt haben, was zu, 
der Größe der Lücke gut paßt. 

Z. 62 lies wohl: sip-supat{f)-ru, resp.gai(!)-nt 
wenn im Text t>-<( in ^ verändert werden 
dürfte. 

Z. 68 ist in der Übersetzung ausgefallen: 
le su {=lètsii) ul iddâ =seine Kraft nicht geworfen 
hatte. Vgl. dazu Sarg. Ann. 271: TE (=lêt)-
sii-ìiu iddû, das S m i t h S. 79 ganz falsch erklärt. 

S. 77 ist das: [ni] bei ü-dan-[ni]{})-na wohl 
vom Schreiber ausgelassen. 

Z. 78. Für tiiam vgl. auch noch Messe r -
s c h m i d t KAHI. I, Nr. 3, 36; Salm. Throninschr. 
47 (BA. YI, 1, 153). 

Z. 80. paíálit, pitáhdu scheint wirklich wie 
sein ungefähres Synonymum itailulu „schleppen, 
sich schleppen" zu bedeuten. Auffallend ist 
aber bei der Form das Impf, auf: a gegenüber 
gewöhnlichem: i und die Verdoppelung des: l. 
Daher wäre eine Emendation: iíQ)-íal-hi-ni = (die) 
weggeschleppt wurden zu erwägen. 

Z.81 wird: eres nur „Geruch" bedeuten. — Ob 

nicht doch: ú-rak(f)-kis zu lesen ist? Der Laut-
wert: sir für ist doch zu selten. 

Z. 83. Man erwartet anstatt: íú-ta-ki-ti ein 
anderes Adjektiv, wohl nicht: íú-ta-hu ti, weil 
dieses Z. 84 folgt. Vielleicht ist mit Eb.: sü-
ta-pu oder ^ ) - / ¿ = d o p p e l t zu emendieren, 
zumal dieses Epitheton bei: (kakkab)urmarhhn 
sich auch Thompson, Eep. II, Nr. 189 (81, 2—4, 
107, 4) findet. — Am Schluß der Zeile 1.: ma-
lu-ú nam-ri-ri=voll von Glanz. 

Z. 84. htbìpbìpu, das dem iûpusu parallel steht, 
ist dem Sinne nach klar, aber seine Erklärung 
ist unsicher. — Ib. uggalli sind „Löwenkolosse". 
S m i t h übersetzt: drums. 

Ζ. 85. Statt: ¡¡hue (das nur „Kleinvieh" be-
deutet) umschreib: immeru. — Ib. as-mit am 
Schluß bedeutet nicht: I adorned, sondern ist 
ein Adjektiv. 

Z. 86. Die Form is-si-ha ist mir unklar. 
Z. 87 1.: hurQ.)-ru-íú. 
Ζ. 91 1.: uí-parQ)-dzi (Var.: di)-ma = ich ließ 

erstrahlen. 
Z. 92 1.: ak-ri — ich bewirtete. 
Z. 93. ri-é-um ist nicht a confusion of the 

roots rht and ra'mu, sondern bedeutet nur 
„Hirt". 

Ζ. 94 1.: lip($)-íú-us. 
In der Unterschrift bedeutet: MU-SlT 

„Zeile". 
Wie man sieht, bleiben in dieser leichten 

Inschrift doch noch mancherlei Unklarheiten 
bestehen. Das Haupterfordernis ist, daß der 
Text zuerst endgültig festgestellt wird. Daher 
wäre es sehr zu wünschen, wenn das British 
Museum bald eine genaue Kollation desselben 
möglichst in Autographie veröffentlichen würde. 
Bri t i sh Museum. The Babylonian Story of the Deluge 

and the Epic of Gilgamish. With an Account of the 
Royal Libraries of Nineveh. (58 S. mit 18 Abbldgn.) 
gr 8°. London, British Museum 1920. I s h 6 d . Angez. 
von H. E h e l o l f , Berlin. 

Eine Broschüre, die sich an weitere Kreise, 
in erster Linie an Besucher des Britischen 
Museums, wendet. Einleitenden Bemerkungen 
über die Entdeckung und Bergung der Tontafel-
sammlungen in Niniveh, die des Verfassers Be-
schlagenheit auf diesem Gebiete der Geschichte 
der Assyriologie erneut durchblicken lassen, 
über Assurbanipal1 als Freund der Wissenschaft 
und „Gelehrten" folgen Abschnitte über di^ Ent-
deckung des Gilgamesch-Epos und der Sintflut-
sage durch George S m i t h und über die ver-
schiedenen Versionen dieser Sage im alten Baby-

1) Von ihm heißt es u. a. : To many of his (d. i. Assur-
banipal's !) copies of Sumerian hymns, incantations, magical 
formulas, etc., Ashur-_bam-pal caused interlinear trans-
lations to be added in Assyrian (S. 18), was doch erst 
noch bewiesen werden müßte. 
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Ionien. Daran schließt sich eine Übersetzung 
des Flutberichtes des Berossus sowie der ge-
samten 9. Tafel des G-ilgamesch-Epos1. Die 
Seiten 40 — 57 endlich enthalten eine ausführ-
licher gehaltene Inhaltsangabe des gesamten 
Epos. 18 Abbildungen, die teilweise mit dem 
Texte nur in losem Zusammenhange stehen, 
sind beigegeben, sämtlich Stücke aus dem Be-
sitz des Britischen Museums, in 4 Fällen Repro-
duktionen aus dem Inschriftenwerk Eawlinson's, 
ohne daß gelegentliche Fehler dort korrigiert 
wären. Die Übersetzungen, die, wie das im 
Wesen einer solchen Broschüre liegen mag, ihre 
Quellen nicht nennen2, geben ein Bild des Textes, 
bleiben aber weit hinter dem zurück, was man 
heute erwarten kann und auch in einer solchen 
Darstellung erwarten mtißte. Daß auch in Assur 
Stücke des Epos gefunden sind und einiges da-
von bereits veröffentlicht vorliegt, ist nicht er-
wähnt noch verwertet, wiewohl das besonders 
bei Behandlung der 6. Tafel, von der Zz 1—21 
übersetzt sind, wohl zu wünschen gewesen wäre. 

Grant , Elihu: Babylonian Documents of the Classical 
Period. (32 S.) gr. 8°. Philadelphia 1919. Privatdruck. 
Bespr. v. B. L a n d s b e r g e r , Leipzig. 

Da der Typus der südbabylonischen Urkunden 
im Gegensatz zu den nordbabylonischen noch 
recht mangelhaft bekannt ist, bietet diese Aus-
gabe von 71 Vertretern jener Gattung (wenn-
gleich wohl nur ein Vorläufer größerer Museums-
publikationen) viel neue Belehrung. Die Tafeln 
stammen, wie sich mit Sicherheit vermuten läßt, 
aus Larsa und gehören sämtlich der Eegierungs-
zeit des Eim-Sin an3. Ein großer Teil der Ur-
kunden weist zudem einen geschlossenen Kreis 
von Personen auf, die sich um den Großbürger 
Balmunamhe gruppieren. Im folgenden hebe ich 
das Wichtigste aus dem Inhalte hervor4. 

A d o p t i o n : Nr. 68, 8ff. lies wohl: 573 g in kù-bab-
ba r ù 2 KÏÏ. Β AB. SI. ME. ES n a m - b u l u g (!)-gá (!)-ni-sú 
i n - n a - a n - s u m „hat sie (die Adoptivmutter) für das 
Großziehen des Kindes ihm (dem leiblichen Vater) ge-
geben", vergi. Serie ana ittihi II R 33, 16ef: nam-bu-
Iug -gá -a -n i - áú = a-na tar-bu-ti-hi. — Ehe: Nr. 66. Ein 

1) Z. 22 möchte ich die Yerbalformen für Perman" 
sive, nicht für Imperative halten, wofür mir auch die Nomi" 
native gegenüber den Vokativen in Z. 21 zu sprechen 
scheinen. 

2) Immerhin ist aber King , First Steps in Assyria 
(1898) zitiert, für die Textausgabe Haupt . Hierher ge-
hörende Literatur in deutscher Sprache ist nirgend ver-
zeichnet. 

3) Nur das Datum von Nr. 3: mu d R i - i m - ä S i n l u g a l 
und das von Nr. 8 und 9: mu àRi- im-4Sin l u g a l - l a 
(?) l ú - k ú r l u - h u l - g á l (kur - t a kur -kur (!_)-äü) -wären 
dem noch nicht völlig gesicherten Rïm-Sin II, bzw. 
Rim-Sin redivivus zuzuweisen (vgl. Thureau-Dangin, Chro-
nologie 42; Ungnad, ZDMG 74, 427). 

4) Die Transkriptionen und Übersetzungen, welche 
der Herausgeber einigen wenigen seiner Texte beigibt, sind 
wertlos. 

Sklave wird vom Vater der Tochter als qîstti. (in die Ehe) 
mitgegeben, dabei ausdrücklich hervorgehoben, daß dieses 
Geschenk nicht zur Mitgift gehört (e-zi-i-ib nu-du-un-ni-e-
sá Ζ. 4f.), sonach ein P a r a p h e r n a l ν e rmögen . Danach 
dürfte auch der Inhalt von Nr. 65 zu verstehen sein: Geld 
zur Anschaffung einer Sklavin, eine Armspange, ein 
Fingerring, 2 Kopfbinden, „welche A. . . . seiner Tochter 
als ihr Geschenk (?) (lies wohl: a-na P A ( ! ) . K A B . D Ü ( ! ) - Í ¿ ) 

gegeben hat, hat B., ihr Schwiegervater, übernommen, 
ies ist das (Gut), was in die Mitgift nicht eingerechnet (?) 

i s t" (sä a-na ...1 nu-du-un-mt-ú la (?) du-u \h-K\u (?)-« 
Ζ. 16f.)2. Diese Stelle ist freilich zu unsicher, um für 
serigiu die Bedeutung „Paraphernalvermögen" zu ergeben. 
Doch würde sich der Sprachgebrauch des Kod. Hamm., 
wo seriqtu — „Mitgift", sehr gut aus einer Verwischung 
des Unterschiedes der beiden Vermögensarten der Frau 
erklären. — Eine Art V e r l ö b n i s scheint in Nr. 7 vorzu-
liegen, wo leider die Zeilenanfänge fehlen. Hier leistet 
ein Vater zunächst einen assertorischen Eid, daß A. mit 
seiner Tochter weder Umgang gehabt noch sie geheiratet 
habe ([/V]22¿?"-dMAH a-na late-hi-e-im [ii\laa-ha-zi-im\ni\-is ilim 
iz-ku-rtc Z. 6if.), verspricht sodann durch Königseid, das 
Mädchen für B. zu hüten und es diesem zur Frau zu 
geben3. — Unter den K a u f u r k u n d e η sind folgende be-
merkenswert: Nr. 20 Sel'bstverknechtung. Diese, wie der 
Verkauf von Kindern als Sklaven (VS ΧΪΗ Nr. 64 und 76, 
ferner die unten unter „Bürgschaft" besprochenen Ur-
kunden), auch die Selbstverpfändung VS XIII Nr. 96_kenn-
zeichnen die sozialen Mißstände im südbabylonischen 
Staate. — Nr. 35 Verkauf der Einkünfte aus dem Tempel-
amte eines TJ + KID, WOZU Warka Nr. 92 4 und ebd. Nr. 9, 4 
= 10, 4. — Zu dem Typus von Nr. 26 vergi. VS XIII Nr. 82. 
Der Verkäufer eines Hausgrundstückes erhält dafür 1. ein 
anderes Hausgrundstück, dessen Wert angegeben ist, zur 
f r e i e n B e n ü t z u n g , nicht als Eigentum (term, techn. 
für diese Art von Überlassung: a-na ha-ra-ni-su is-ku-tä-
sum, wofür VS XIH nur : (a-na zi-im-da-at sar-ri-ini) is-ku-
us-sum4··, 2. eine Ausgleichszahlung = tappilätum. Dazu 
Schorr, GGA 1915, 424; Grant Nr. 8,5 und 13. Die 
Wurzel ist natürlich nicht 'apalu, sondern napalu, wie 
auch aus if ful CT VIH 22 a, 11 und VS XIII Nr. 14, 18 
erhellt. Da diesem ippul in den sumerischen Urkunden 
i n n a n - b ú r entspricht (BE VI 2, Nr. 39, 16; ebd. 43, 19), 
ist die Syllabarangabe búr = napalu sa tuppi ( = „der Kon-
trakte") SAI 236 heranzuziehen. Ein Zusammenhang mit 
der arab. Wurzel nfl = „eine Zugabe leisten" ist nicht 
ausgeschlossen. — Tausch : Nr. 15, 9 lies fpu-]ha-at bi-ti 
sú-nu i-di-in; vergi. VS XIII Nr. 83, 9. — T e i l u n g : Nr. 8. 
Bei Gleichheit der Anteile an einem Hausgrundstück 
gibt der eine_Erbteiler dem anderen 1¡2 Seqel 15 SE als 
tappilätu. — Übernahme der B ü r g s c h a f t f ü r S k l a v e n 
ist der häufigste Typus innerhalb dieser Kontrakte (Nr. 5, 
6, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 63). Das Schema lautet in 
seiner ausführlichsten Fassung: X (Sklave) mu-n i_k i A 
l u g a l - a - n i - i r Β (ù Β]) su-dt í -a-ni 5 äu-ba-an- t i ( -me-
eä) ba -ha -a ú -gu-ba -an-dé (dafür auch innabbit uddap-
par) ipparakku ekallam kabtam bit sinnistim isi{h)I( ma)6 nc-
sum ikkalhi nakrum ileqqisilma Β 1 m a - n a k ù - b a b b a r 
n i - l á - e 3 „Für den Sklaven X hat sich gegenüber a. 
seinem Eigentümer, B. (und B[) verbürgt. Wenn 
er verschwindet, entläuft (bzw. flüchtet, sich entfernt), sich 
dem Dienst entzieht, Hof, Fürsten oder Frauenhaus auf-
sucht, ein Löwe ihn frißt oder der Feind ihn gefangen 

1) Ein unklares Zeichen mit Beischrift (Glosse?) 
nudunnû. 

2) Für ana . . . tuhhû, etwa „eine Geldsumme in 
eine größere einrechnen" s. das Poebel'sche Fragment der 
Kod. Hamm. Kol. Π 6. 

3) Freilich ist die Ergänzung des Anfangs von Z. 11 
schwierig: lu erscheint grammatisch,/« inhaltlich unmöglich. 

4) Für sakanu in dieser Bedeutung noch VS IX 7,4=8,5. 
5) Nicht wie bisher gelesen : á u - n i - a - n i . Dies gram-

matisch unmöglich. 
6) Variante Nr. 63, 11: isahhur. 
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nimmt, wird Β. 1 Mine Silber zahlen"1 . Die von mir 
ZDMG 69, 513 nachgewiesene Redensart ä u d u a NN. áu 
. . . t i —aqatat NN. /epû — „sich für jemd. verbürgen" liegt 
hier vor. Danach die Ausführungen Schorrs GGA 1915, 
420 zu modifizieren, auch Grant AJSL 34, 199 zu berich-
tigen. B. sind öfters Verwandte des offenbar durch Ver-
schuldung in Knechtschaft geratenen Sklaven (Nr. 5, 17, 
25, 63). Wie der Vergleich von Nr. 5 und 17 zeigt, wird 
die Bürgschaftsleistung von Zeit zu Zeit erneuert. Vergi, 
auch San Nicolò, Schlußklauseln der Kauf- und Tausch-
verträge 225, wo Parallelen aus mittel- und neubabylo-
nischer Zeit angeführt sind, welche schon Ungnad, OLZ 
1907,145 zusammenfassend behandelt hat. — K o m m e n d a : 
Nr. 36 ist ein Beleg für die aus § 100ff. des Eod. Hamm, 
(ergänzt durch das Poebel'sche Fragment) bekannte Unter-
scheidung von tapputic und tadmiqtu, in welche das dem 
commis voyageur (lamallù des Kod. Hamm.) bzw. dem 
Eommendatar anvertraute Geld zerfällt, tappntu ist das 
Geschäftskapital, tadmiqtu (zu dummuqu ana . . . — „jmd. 
unterstützen") ein zinsloses Darlehen, das dem Reisenden 
als Reisegeld, vielleicht auch zu Geschäften in eigener 
R e g i e , d i ent . — N r . 62, 8 ff. ( ina saläm harränim) itti salmim 
u kinim (kaspam isaqqaht). Diese hier erstmalig in akkadi-
scher Fassung gegebene Redensart, deren frühere Über-
setzungen schon Walther, ZDMG 69, 426 richtiggestellt hat, 
könnte aus einer längeren, beim Abschluß des Darlehens 
gesprochenen Formel verkürzt sein. [Ihre Erklärung 
wird von Kosehaker und mir in einem Artikel 
vorgelegt werden K. Z.] — M i e t e : In Nr. 52 werden 
zwei (Mühl)steine auf ein Jahr vermietet; der untere 
ist aus 2««-Stein (Diorit), der obere3 (weichere) aus 
«¿-Stein4 hergestellt. Für jeden der beiden besteht ge-
sonderte Haftung. — D a r l e h e n : In altertümlicher Weise 
m i t K ö n i g s e i d _Nr. 13. Hier wird wie in Nr. 2 und VS 
XIII Nr. 61 das zinslose Darlehen als s u - l a i (qîptu) be-
zeichnet. — Nr. 57 erklärt sich teilweise durch Heran-
ziehung von VS XIII Nr. 96 (s. ZDMG 69, 517): A. bezahlt 
für B. dem C. eine Schuld, wofür B. dem A. seinen Sohn 
verpfändet. „Wenn (B.) das Geld bringt, wird er seinen 
Sohn (wieder) fortnehmen."5 — Übernahme von Vieh 
durch einen näqidu Nr. 61 und 71. Mehrere ähn-
liche Urkunden in A J S L 33, 220ff. — P r o z e ß , stets vor 
dem Gericht des Tempels der Nin-MAR Kl, worüber Wal-
ther, Gerichtswesen 2 5 6 V o n Nr. 27 und 56 findet man 
eine von mir revidierte Übersetzung bei San Nicolò, 1. c. 
228f.7 In Nr. 29 prozessieren Ur-sulpaë (A.) und Ina-scp-
bitim (B.) um ein Haus. Der Bruder des letzteren wird 
zum Eide zugelassen und die (in der Außentafel 
namentlich angeführten) Zeugen bekehren sich zu seiner 
Meinung4 . Deren eidliche Aussage lautet (nach der 
Außentafel): „C. (vielleicht Vater des A.) und D. (wohl 
Vater des B. und Bruder des C.) hatten geteiltes Eigen-
tum. Das Haus gehörte dem D., nicht dem C. Mit dem 

1) Dafür auch: „A. wird Haus und Garten des B. 
nehmen" (Nr. 5) oder: „B . wird dem A. (Garten und . . . 
als) Ersatz geben" (VS XIII Nr. 73 und 84). 

2) Etwas anderes die Klausel ina salrmt. ti b aitu, wo 
die Rückzahlung an die Gesundheit des Schuldners ge-
knüpft ist. 

3) Man beachte die Femininformen iapiltu und eliüi, 
„Mühlstein" also wie in den übrigen sem. Sprachen fe-
minin, weil stets paarweise vorhanden (s. Holma, Kör-
perteile XVII). 

4) Zu diesem und seiner Verwandtschaft mit dem e\u-
sâ s. Geller, ATU I 333. 

5) In VS ΧΠΙ, wo Selbst Verpfändung vorliegt, lautet 
die Formel: „(B.) wirdB. fortnehmen" {istaa[ai]), so streng 
nach dem Formular anstatt des zu erwartenden „er wird 
sich selbst fortnehmen". 

6) Vgl. auch A J S L 33, 243, 9. 
7) Nr. 56,_2 lies : k i d S i n - i r i s , dazu berichtigende Glosse : 

ki (?) a'bi-sú i-sd-mu. 
8) Dies ist wohl der Sinn von uttir(r)unissu Z. 13, vgl. 

LC 232, 13. Dazu das häufige l ù - i n i m - m a b í - g u r der 
ditilla (Inv. 746,11; 929, Rs. 1; 931 Rs. 1, usw.) 

Gelde der E. (wohl Gattin des D.) hatte er es gekauft" . — 
A b g a b e n der Binnenfischer an den Palast Nr. 31, 33, 
34. Beachte den Wechsel von ba-DU und {Su]-ru-òu-u 
Nr. 33 [nnentafel 7 = Außentafel 9 

H o l z h e y , Rektor Dr. Kar l : Assur und Babe l in der Kennt-
nis der griech.-röm. Welt. (53 S.) gr. 8° . Freisiiis:, 
Dr. Datterer & Cie. 1921. M. 6 - , Bespr. von F . H. 
W e i ß b a c h , Leipzig. 

Eine dankenswerte Aufgabe war es zweifel-
los, „in, kurzem Umriß ein Bild jener Kennt-
nisse und Vorstellungen über Babylonisches zu 
geben, die sich die klassische Welt auf Grund 
der ihr zukommenden Nachrichten verschaffen 
konnte" (S. 4). Die hier vorliegende Durchfüh-
rung dieser Aufgabe erweckt freilich mancherlei 
Bedenken. So richtig es z. B. ist, daß die Grie-
chen und Römer ein gewisses, dem gebildeten 
Manne zugängliches Maß von Kenntnissen über 
den Osten besaßen, so schief ist der Zusatz, 
daß es „aus den Zeugnissen ihrer Literatur 
wieder herzustellen ist" (S. 5). Verf. weiß doch 
selbst, wieviel von dieser Literatur für uns 
verloren ist, was einst im Altertum, vielleicht 
noch im früheren Mittelalter vorhanden war. 
Weshalb soll ferner die Magie etwas speziell 
Baktrisch-Persisches sein? Persisch ist nur das 
Wort, von dem Magie hergeleitet ist; die Sache 
se lbst war den alten Sumerern und Akkadern 
längst geläufig, ehe Baktrien und Persien in 
das Licht der Geschichte traten. Ob Herodot 
Assur-Babel selbst besucht hat (S. 8), -ist mir 
nicht so sicher; die Stadt Babylon kann er schwer-
lich gesehen haben. Xenophon kam nicht 405, 
sondern erst 401 in die Nähe Babylons (S. 8 
unten), dessen Mauern übrigens weder er noch das 
Heer des jüngeren Kyros zu Gesicht bekam (gegen 
S. 9). Allerdings sind Xenophons Angaben 
meist „bestimmter", aber selten „verlässiger" 
als diejenigen Herodots. Was nützen einem 
z. B. die genauen Maßangaben: soundso viel 
σταθμοί, soundso viel Parasangen, wenn die Nach-
messung so oft die Unmöglichkeit der Angaben 
dartut! Und die Stadt Opis, auf die Verf. hin-
weist, hat Xenophon mit der Stadt Sittake 
direkt verwechselt . S. 9 Z. 8 ist natürlich Per-
ser- statt Assyrer zu lesen. 

S. 11 ist die Formulierung des zweiten Satzes 
zu beanstanden; Pseudo.-Kallisthenes hat doch 
nicht nach christlicher Ära gerechnet. 

S. 12 klafft ein Widerspruch: einmal sollen 
die 10 Könige vor der Flut 480000 Jahre regiert 
haben, dann soll sich ihre Begierungszeit über 
432000 Jahre erstrecken. 

S. 20 ist das über Cornelius Nepos Gesagte 
nicht voll verständlich (1. Angabe st. Um-
gebung?). 

S. 22. Ob der Verlust von Jubas Werk über 
die Assyrer so sehr zu beklagen ist? Hoffen 
wir wenigstens, daß es nicht lauter solchen 
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Tratsch enthalten hat wie das einzige bekannte 
Bruchstück (equum adamatum a Semiramide usque 
ad coitimi Juba auctor est. Plin. n. h. ΥΙΠ 155). 

S. 34 Mitte: „Aus seiner Gegenwart berichtet 
er, daß Kaiser Trajan" usw. Es ist von dein 
römischen Schriftsteller Eutropius die ßede, der 
reichlich 250 Jahre nach Trajan und Hadrian 
schrieb. 

Von den Gleichsetzungen Sardanapal = Aäur-
bän-apli(S.8),Berossos=Murassu(S.ll),Sudinos— 
Sin-idinnam (S. 16, allerdings mit Fragezeichen), 
Orhener=Edessener(S.22) sinddie erste und letzte 
falsch, die zweite und dritte recht zweifelhaft. 
Über Sardanapal vgl. meinen Artikel in P a u l y s 
Realenzyklopädie; mit den Orchenern meint Stra-
bon bekanntlich die Einwohner von Orchoe, bab. 
Uruk, hebr. Erek in Siidbabylonien. Berossos 
stelle ich seit Jahren mit bab. Bel-usur, Sudines 
(so!) mit bab. Sum-iddin zusammen. 

S. 27 ist ein Teil des Ptolemäischen Kanons 
der Königsherrschaften wiedergegeben; warum 
aber mit sieben falschen Regierungszahlen? 
S. 28 Z. 8 hat Verf. wohl XV statt XIV ge-
meint, S. 41 weist er dem babylonischen Talmud 
36 V2 Traktate zu. Yon anderen Druckfehlern 
sei wenigstens der störendste berichtigt: S. 26 
1. Gilgamos statt Gilamos. 

K i t t e l , Rudolf: Die Znlsunft der alttestamentlichen 
Wissenschaft. Ein Vortrag, gehalten auf dem Ersten 
Deutschen Orientalistentag in Leipzig (Sondertagung 
der Alttestamentlichen Forscher) am 29. September 1921. 
(20 S.) gr. 8". Gießen, Alfred Töpelmann 1921. M. 3,30. 
Bespr. von Otto E i ß f e l d t , Halle a. S. 

Yon der hohen Warte einer bald ein halbes 
Jahrhundert währenden Mitarbeit an der Wis-
senschaft vom Alten Testament überschaut der 
Verf. zunächst die von ihm mit erlebte und mit 
gestaltete Geschichte dieser Wissenschaft. Drei 
Arten der Betrachtungsweise des Alten Testa-
ments, denen drei Gruppen von Forschern ent-
sprechen — so zeigt er — haben sich im letzten 
Menschenalter herausgebildet und geben in der 
Gegenwart der Disziplin das Gepräge: 1. Die 
oft nach Wel lhausen benannte h i s to r i sch-
k r i t i s c h e R ich tung , der die literarischen 
Probleme im Vordergrund stehen, und der es im 
Zusammenhang damit eigentümlich ist, Israel 
dem vorderasiatischen Altertum gegenüber zu 
isolieren und in der israelitischen Entwicklung 
die literarischen Erzeugnisse zeitlich möglichst 
tief herabzudrücken. 2. Die von der erstgenann-
ten ausgegangene, aber in einen gewissen Gegen-
satz zu ihr geratene und damit in vieler Hin-
sicht der gleich zu nennenden dritten Gruppe an-
genäherte, r e l i g ionsgesch i ch t l i che Rich-
tung, die die Ergebnisse und Methoden der 
neueren Altertumswissenschaft, _d. h. in erster 
Linie der Assyriologie und der Ägyptologie, und 

der vergleichenden Literatur- und Religionsge-
schichte in den Dienst der Erforschung des 
Alten Testaments stellt und damit das Ver-
ständnis des hinter der schriftlich fixierten Lite-
ratur liegenden Lebens in Volkssage und Volk-
lied, in Rechtssitte und Kultbrauch fördert. 
Diese Richtung hat bisher wesentlich die ästhe-
tisch-sagengeschichtliche sowie die folkloristische 
Seite ihrer Aufgabe gelöst und andere Gebiete 
einstweilen zurückgestesellt. Sie kann darum 
auch als die ä s t h e t i s c h - f o l k l o r i s t i s c h e 
R i c h t u n g bezeichnet werden. 3. Die mehr kon-
s e r v a t i v ges t immte R i c h t u n g , die zwar 
allen wissenschaftlichen Fortschritten oifen steht 
und so auch von den beiden erstgenannten Rich-
tungen mannigfache Anregungen erfahren hat, 
aber es darüber hinaus doch als ihre Aufgabe 
ansieht, das Wertvolle an dem von Synagoge 
und Kirche überlieferten Verständnis des A. T. 
zu erhalten und zu vertiefen. 

Diese drei Richtungen, die — so wird mit 
erfreulicher Objektivität gesagt — die Verschie-
denheit ihrer Auffassung als gegebene Tatsache 
hinzunehmen haben und sich gegenseitig ergän-
zen und befruchten müssen, werden auch in der 
Zukunft der wissenschaftlichen Arbeit am A. T. 
das Gepräge geben. Sie werden sich aber ge-
meinsam folgenden drei von der Gegenwart ge-
forderten Aufgaben zuwenden müssen: 1. Von 
der Erforschung des Schrifttums muß zur E r -
fo r s chung des Lebens vorgedrungen werden. 
Nicht das Buch des A. T. noch seine einzelnen 
Bücher zu verstehen ist's, worauf es ankommt, 
sondern das Werden und Wachsen des israeli-
tischen Geistes, von dem Buch und Bücher Kunde 
geben. So gilt's vorzudringen von den Erzäh-
lungs-Büchern zu den Erzählern, von den uns 
schriftlich erhaltenen Lieder-Sammlungen und 
Liedern zu dem bei Freud und Leid des Lebens 
gesungenen Lied, von der geschriebenen Thora 
zu der Rechtsfindung und Rechtsbildung des 
wirklichen Lebens, von den Propheten-Büchern 
zu den Persönlichkeiten, die dahinter stehen, 
und zu dem Walten des prophetischen Geistes 
in Israels Geschichte, von der Weisheits-Literatur 
zu den Weisen. 2. Die Theologie des A. T. oder 
alttestamentliche Religionsgeschichte muß zum 
Verständnis der israelitischen Eeligion den Bo-
den, auf dem sie gewachsen oder besser: auf 
den sie verpflanzt ist, das vorisraelitische Kanaan, 
viel nachhaltiger untersuchen, als es bisher ge-
schehen ist. 3. Als Hauptaufgabe ist die Heraus-
stellung dessen zu betrachten, was das e igent -
l ich re l ig iöse Gut des A. T. ist, und sofern 
dies der Religion überhaupt nahekommt, der 
Religion schlechthin. Wie die Religionswissen-
schaft überhaupt, so muß auch die alttestament-
liche „weiterschreiten zur religiös-systematischen, 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/26/15 10:24 PM



-113 Orientalistische Literaturzeitung 1922 Nr. 10. 411 

d. h. religionsphilosophischen oder religionsdog-
matischen, Darstellung des Wesens und Kerns 
der Religion und ihrer Wahrheit. Sie muß letzt-
lich das Geheimnis ihrer Gotteskraft ergründen 
wollen". 

Diesen Forderungen ist rückhaltlos zuzustim-
men, insbesondere auch der letzten, die dem 
Verf. die -wichtigste ist. So „unwissenschaft-
lich" es klingen mag, Ref. scheut sich doch 
nicht es auszusprechen: Die Tatsache, daß die 
„biblische Dogmatik" oder „biblische Theologie" 
beider Testamente durch die Geschichte der 
Eeligion des Α. T. und des Ν. T. abgelöst ist, 
vermag er nicht mehr so uneingeschränkt als 
einen Fortschritt zu werten, wie das mancher 
seiner akademischen Lehrer und er mit ihnen 
getan hat. Daß zwischen der Frömmigkeit der 
Gegenwart und der des Α. T. ein Abstand liegt, 
und daß diese für sich wieder eine in einem 
Jahrtausend sich entfaltende Größe ist, wird die 
wissenschaftliche Theologie nie wieder verlernen 
dürfen, und auch die praktische Auslegung des 
Α. T. wird diese Tatsache weiterhin und wohl 
noch mehr als bisher anerkennen müssen, aber 
wir müssen doch wieder eine wissenschaftlich 
unterbaute Betrachtungsweise des Α. T. haben, 
die den unmittelbaren Gegenwartswert der alt-
testamentlichen Frömmigkeit untersucht und 
darbietet. 

Auch die beiden ersten vom Verf. genannten 
Zukunfts-Aufgaben sind von größter Wichtigkeit, 
aber der Eef. glaubt doch, daß die vom Verf. 
angedeutete Lösungsmöglichkeit, ohne daß er 
das gewollt hat, zu MißVerständnissen Anlaß 
geben könnte. Der Verf. sieht, nicht ohne Grund, 
die Gefahr des Steckenbleibens in der Arbeit 
an Buch und Büchern des Α. T. als so groß an, 
daß er die von ihm geforderte Erforschung des 
geistigen Lebens, dessen Niederschlag Buch und 
Bücher sind, merkwürdig scharf gegen diese 
Arbeit am Buch abgrenzt, und wenigstens so 
verstanden werden kann, als ob man zu diesem 
Leben anders gelangen könne als durch Buch 
und Bücher des Α. T. hindurch. Dies mögliche 
Mißverständnis aber ist nicht ungefährlich. Eef. 
hat den Eindruck, als ob das von Assur und 
Babel und Ägypten und von anderen Gebieten 
der allgemeinen Religionsgeschichte auf das 
Α. T. gefallene Licht manches auch in eine 
falsche Beleuchtung gerückt hat. Die wichtigste 
Quelle für die Geschichte des israelitischen Gei-
stes und seiner Religion bleibt trotz allem das 
Α. T. Seine auch literarkritisch längst nicht zu 
Ende geführte Erforschung — nicht Assyriologie 
noch Ägyptologie, nicht vergleichende Kultur-
geschichte noch allgemeine Religionsgeschichte, 
auch nicht die Vorgeschichte Kanaans — wird 
auch in Zukunft dem Verständnis von Israels 

Art, und d. h. vor allem seiner Religion, mehr 
Förderung bringen als alle Erleuchtung von 
außen her. 

Ref. glaubte von der als Wiedergabe eines 
Vortrage ja sachgemäß nur kleinen Schrift einen 
verhältnismäßig umfangreichen Bericht geben zu 
sollen, damit die Alttestamentler sich aufs neue 
dankbar der Tagung in Leipzig und des auf ihr 
gehaltenen Vortrages erinnerten, die Erforscher 
von Nachbargebieten aber erführen, wie ein füh-
render Alttestamentler die Zukunft seiner Wis-
senschaft beurteilt. 

Lidzbarsk i , Mark: Altaramäisclie Urkunden aus 
Assur. Mitgeteilt und untersucht. Mit 2 Lichtdruck-
tafeln und 4 Abbildungen im Text. (38. Wissenschaft-
liche Veröffentlichung der Deutsehen Orient-Gesellschaft.) 
(20 S.) 35x25 cm. Leipzig, J. C. Hinrichs 1921. M. 40 —. 
Bespr. yon Friedrich S t u m m e r , Würzburg. 

Von dem an erster Stelle hier veröffentlich-
ten. Texte, dem Bruchstück eines Briefes aus der 
Zeit Asurbanipals, hatten wir bereits durch 
Lidzbarski's vorläufigen Bericht in MDOG Nr. 58 
S. 50 — 52 und seine probeweise Ausgabe in 
ZA XXXI (1917) 193ff. Kenntnis. Nun liegt er 
uns in einer Bearbeitung vor, die bis auf wei-
teres wohl als abschließend gelten muß. Außer-
dem enthält das vorliegende Heft noch sechs 
kleinere Geschäftsurkunden. Das Hauptinteresse 
erregt natürlich nach wie vor der Brief. Auf 
seine Lesung und Erklärung hat der rühmlich 
bekannte Meister der nordsemitischen Epigraphik 
sichtlich viel hingebende Arbeit verwendet. 
Wenn uns trotzdem der eigentliche Zweck des 
Schreibens unklar bleibt, so liegt die Schuld an 
der schlechten Erhaltung der Urkunde. Gleich-
wohl war die Veröffentlichung der altaramäischen 
Assurtexte kein unnützes Unternehmen. Wie 
dem Herausgeber, so ist die Wissenschaft auch 
der Deutschen Orient-Gesellschaft Dank schuldig, 
daß sie die Kosten für diese Ausgabe nicht ge-
scheut hat. Denn wir lernen aus diesen Texten 
doch viel. So erfahren wir aus ihnen von einem 
Feldzug Salmanassars V. gegen Bit-Adini und 
von einer Unternehmung Sargons gegen Dur-Sin. 
Von beiden Ereignissen erzählen uns die Keil-
schriften nichts. Die Geschäftsurkunden enthalten 
einige a r a m ä i s c h e Monatsnamen, die uns bis 
jetzt unbekannt waren. Besonders aber scheinen 
mir die Texte für die Sprachgeschichte bedeut-
sam zu sein. Lidzbarski selbst weist S. 11 dar-
auf hin, daß wir durch sie veranlaßt werden, 
die Entstehungszeit der aramäischen Koine be-
deutend früher anzusetzen, als das bis jetzt ge-
schah. Ich möchte hier ganz kurz auf die 
Wichtigkeit der Urkunden für zwei weitere Ge-
biete hinweisen. Wir finden, wie das ja auch 
nicht anders zu erwarten ist, eine ganze Anzahl 
assyrisch-babylonischer Namen in aramäischer 
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Umschrift. Deren Art ist jener sehr ähnlich, 
die wir im Alten Testament treffen. Es wäre 
zu untersuchen, wie sich dazu die Umschrift 
solcher Namen etwa in den Papyri yon Assuan 
und Elephantine verhält. Weiter wäre zu 
fragen: handelt es sich dabei nur um wilde 
Orthographie von Leuten, die mit den fremden 
Namen nicht umzugehen wissen, oder lassen 
die aramäischen Umschriften doch Schlüsse auf 
die damalige Aussprache der Namen im Volks-
mund zu? Sodann wären Fälle zu beachten 
wie I, 8 xsa^iai für io üyrp u. ä. Gewiß sind 
solche Unterlassungen der Worttrennung auch 
anderwärts, ζ. B. in den Texten aus Assuan 
und Elephantine belegt. Aber darf man sie als 
„fehlerhaft" bezeichnen oder muß man sie nicht 
vielmehr als Zeugen für den Satzakzent be-
trachten, durch den sie bedingt sind? Beachtens-
wert ist jedenfalls, daß die Worttrennung in 
unseren Texten stets in den Fällen unterlassen 
wird, wo unser masoretischer Bibeltext Makkeph 
hat oder wenigstens haben könnte. Was folgt 
daraus für die Bewertung der Punktation? Das 
sind, wie gesagt, nur einige Andeutungen; aber 
sie dürften genügen, das ausgesprochene Urteil 
über den Wert der Veröffentlichung zu recht-
fertigen. 

Abou ï o n s o f Ya 'koub: l e livre de l'impôt fon-
cier (Kitâb El-Kharâdj) traduit et annoté par E.Fagnan 
(Haut-Commissariat de la Républ. Franç. en Syrie et 
au Liban, Service des antiquités et des beaux-arts, 
Bibliothèque archéologique et historique I.) XVI, 
352 S. gr. 8°. Paris, P. Geuthner 1921. frs. 40—, 
Bespr. yon G. Bergsträßer, Breslau. 

Das sogenannte kitab al-haräg des aba Jüsuf, 
in Wirklichkeit das älteste uns erhaltene und 
wohl das älteste überhaupt entstandene Fetwa-
Buch, hat als Quelle für die Geschichte nicht 
nur des islamischen Rechts, sondern auch der 
Verwaltung eine so außerordentlich hohe Be-
deutung, daß es längst eine gründliche Bear-
beitung verdient hätte. Bis jetzt liegt noch 
nicht einmal eine kritische Textausgabe vor; 
der Bulaqer Druck von 1302, obwohl recht sorg-
fältig und auf mehreren Handschriften beruhend, 
bildet natürlich keinen Ersatz. Auch eine Über-
setzung war bisher nicht vorhanden1. So kann 
Fagnan's Unternehmen von vornherein auf leb-
haftes Interesse rechnen. 

Eine andere Frage ist, ob nun das Buch die 
berechtigten Erwartungen ganz erfüllt. Die 
Einleitung bietet die bekannten biographischen 
Daten, berichtet kurz über die beiden außer 
dem Druck benützten Handschriften Paris 2452 

1) Von der von F aguan S. XI Anm. 2 erwähnten, nach 
ESO I 359 in nur 20 Exemplaren gedruckten italienischen 
Übersetzung yon P. Tripodo scheint nur ein die 9 ersten 
Seiten des Textes umfassendes Heft erschienen zu sein. 

und.,2453 und entwickelt die Grundsätze für 
die Übersetzung. Aber die interessanten Fragen 
nach dem schriftstellerischen Charakter und der 
Entstehungsgeschichte des vorliegenden Textes 
werden kaum gestreift, und ebenso weiß die 
rechtsgeschichtliche Würdigung (eine Seite) kaum 
über die alten schiefen Gegenüberstellungen von 
rdj und h acht hinauszukommen. Die Anmer-
kungen bringen dankenswerte Nachweise über die 
im Text genannten Personen und gelegentliche 
sonstige Notizen, auch einzelne textkritische Be-
merkungen1; aber die zahlreichen historischen 
und rechtsgeschichtlichen Probleme, in die der 
Text hineinführt, werden nicht formuliert, ge-
schweige beantwortet: nach dieser Übersetzung 
kann niemand ahnen, welche Rolle das kitäb al-
haräg in der Forschung der letzten Jahr-
zehnte gespielt hat. — Anstelle einer eingehenden 
Analyse erhalten wir nur eine Inhaltsübersicht 
S. 335—40, die immerhin das Zurechtfinden in 
dem Buche erleichtert. Die wertvollste Beigabe 
ist der Index S. 341—52, der neben einzelnen 
sachlichen Stichworten vor allem die Personen-
namen verzeichnet; ergänzt wird er durch eine 
kleine Liste seltenerer oder sonst interessanter 
arabischer Ausdrücke. 

Was die Übersetzung selbst anlangt, so be-
hält sich Fagnan ausdrücklich freie Wiedergabe 
in einwandfreiem Französisch vor. Das ist 
zweifellos sein gutes Recht. Trotz der Befol-
gung dieses Grundsatzes hätte sich aber doch 
größere Schärfe und Exaktheit erzielen lassen2. 
Dieser durchgängige Mangel an Eingehen auf 
die feineren Nüancen des arabischen Ausdrucks 
zusammen mit einer nicht geringen Zahl von 
direkten sprachlichen MißVerständnissen3 zwingt 

1) Bisweilen bleiben Textfehler unbe_merkt oder wer-
den, wenn bemerkt, durch gewaltsame Übersetzung ver-
tuscht; als Beleg aus den SS. 132—55 der Übersetzung, 
die ich als Stichprobe mit dem Text ( = SS. 49—58) ver-
glichen habe: S. 135 Z. 18—20=· S. 51 Z. 2—3 fa-kân . . 
ittabana l- kann unmöglich heißen puis donc . ., nous avons 
suivi, sondern es ist wahrscheinlich ittiba an Iii- zu lesen j 
S. 137/8 = S. 51 Z. 27—8 ila. an Jasràaha gami an kann 
nicht heißen a faire toute la culture, sondern es ist, was 
auch der Rechtsgedanke fordert, jazraähä zu lesen | S. 141 
Z. 10 = S. 53 Z. 4 wa-dalika fa-in kann nicht heißen car si, 
wenn auch etwas ähnliches gemeint sein muß [fa- oder 
•ωα-dalika zu streichen o. ä.). 

2) Z. T. schon durch noch weitergehende Hinzu-
fügung der arabischen Termini zu den französischen Aus-
drücken. Daß z. B. aléa und propriété éventuelle S. 132 Ζ. 14. 
20 = S. 49 Ζ. 29. S. 50 Ζ. 1 beides Wiedergabe νομ ¿arar 
sind, ist nicht ohne weiteres ersichtlich; ebensowenig, daß 
prince S. 141 Ζ. 12. 23 = S. 53 Ζ. 5. 10 abwechselnd sultan 
und imam wiedergibt, für welch letzteres wieder an an-
deren Stellen das arabische Wort beibehalten wird. 
Andererseits fehlt es nicht an Fällen, in denen man 
eine freiere Wiedergabe gewünscht hätte ; so bei dem fast 
ständigen ne vois-tu pas für a-lä tara =* doch auch o. ä.). 

3) In den SS. 132—155=49—58 sind mir folgende auf-
gefallen, die ich zum Beleg hier anführe: S. 132 Z. 16—7 
= S. 49 Ζ. 29—SO wa-mitluh ida kan ju'T¡ad bi-gair said ka-
initi . . nicht et-de ménte s'il peut être pris sans qu'on ait a 
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wohl zu dem Schluß,.. daß sich Fagnan trotz 
seiner umfangreichen Übersetzertätigkeit immer 
noch nicht diejenige sichere Sprachbeherrschung 
angeeignet hat, die für sie yon vornherein er-
wünscht gewesen wäre. Auch inhaltliche Miß-
verständnisse fehlen nicht ganz >. 

pécher, par exemple, . . sondern wenn de nämlich-ohne Fischen 
gefangen werden können, stehen sie gleich . . | S. 133 Z. 18—9 
= 8. 50 Z. 11 wa-innamä dafa hä ilaihim 'alä mu amala f i 
kasabhä n icht il le leur remit uniquement a raison d'une 
convention intervenue au sujet des roseaux qui y poussaient, 
sondera es war(en aber nicht die Fische, sondern) das Rohr 
darin, zu dessen Verwertung er sie (die agamat Burs) ihnen über-
ließ I S. loó Ζ. 22 = S. 51 Ζ. 4 aamm n icht d'une portée plus 
générale, sondern verbreiteter | S. 13Ö Z. 18—9=S 51 Z. V2 fa-
ida balag .. ba at n icht étant arrivée, il envoya .., sondern jedes-
mal -wenn \ S. 138 Z. 17—8 =-S. 52 Z. 3 ''alo. suruthâ nicht dans 
lesconditions\convenues\ aonievnunterdenihreigentümlichen (sie 
konstituierenden) Bedingungen | S. 138 Ζ. 32—5="S. 52 Ζ. 8 — 9 
lau ann ragul dafa ila ragul rahä mä' . . jathan li-n-näs 
film bi-l-ugra ala n-nisf n icht de moudre pour le public mo-
yennant un salaire de moitié du produit, sondern gegen Halb-

art einem überläßt, der . . um Lohn mahlt | S. 139 Anm. 1 
wird das richtige dawäbba des Textes (S. 52 Z. 10) in das 
unmögliche dawäbban korrigiert! | S. 141 Z. 18—9 = S. 53 
Z. 8 häf . . algarak n icht craignent de se noyer, sondern in 
Gefahr^ sind zu ertrinken | S. 142 Z. 4—5t = S. 53 Z. 14—5 
sa alt an al-gurüb aliati . . wa-fthä naf wa-darar fa- . . 
nicht Ils sont a la fots . . als Anfang der Antwort (die erst 
mit fa- beginnt), sondern Fortsetzung des Relativsatzes | 
S. 143 Z. 25 — S. 54 Z. 4 naril nicht on voit, sondern wir 
halten für zulässig | S. 145 Z'. 18—21 = S. 54 Z. 25—6 wa-
man istakä minhu sai' fa-hü Iah wa-lau künjagüz bai uh mä tetb 
li-lladt jastakih hattä jastatlb nafs sähibih nicht la quantité 
que quelqu'un y peut pniiser devient sienne, et, cela ayant eu 
lieu, il pourrait ensuite la vendre au prix qu'il jugera bon 
moyennant qu'il obtienne l'agrément de celui dont elle était la 
chose (was auch juristisch sinnlos ist),· sondern wenn je-
mand etwas daraus schöpft, so wird es sein Eigentum; wenn 
dagegen der Verkauf des Wassers erlaubt wäre, würde es dem, 
der es schöpft, nicht zur Verfügung stehen, so lange er sich 
nicht die Einwilligting seines Eigentümers verschafft hat | S. 146 
Z. 19. 27 =» S. 55 Ζ 6. 9 asi nicht ma famille, les tiens, son-
dern ausdauernde Fruchtpflanzen | S. 149 Z. 27 = S. 56 Z. 16 
miti al-Furät wa-Digla nicht d'atitres rivières semblables a . ., 
sondern Flüsse wie . . (diese beiden Inbegriffen) [ S. 151 
Z. 5 = S. 57 Z. 3 idd kän gärt flhä nicht lorsque cet état de 
choses était antérieur, sondern wenn er (der Kanal) tatsäch-
lich darin (in dem Grundstück) fließt (d. h. nicht etwa 
trocken liegt); und entsprechend Z. 6—7 = Z. 3—4 li-an-
?tah f l jadaih, und wa-in lam jaktin f ï jadaih wa-lam ja-
kun gärl n icht qu'il l'a eue en cet état und s'il n'a fas eti 
le canal . . et qtte l'eau n'y passât point, sondern Gegen-
wart I Ζ. 9—10. u. ä. 21 = Ζ. 5. 9 asi an-nahr nicht l'origine 
de la propriété du canal, sondern der Kanal selbst (im Gegen-
satz zu dem daraus abgeleiteten Wasser) | Z. 17—8 — 
Z. 7—8 wa-lä judhil (so zu lesen, nicht I) calaih f l ardih 
min da.Uk mä judirr bih n icht sans aller au délit ni préju-
dicier au fonds asservi, sondern ohne ihm dadurch etwas ihn 
Schädigendes in seinen Grundbesitz hineinzubringen \ Bisweilen 
sind Perf.-Formen als J.Pers. statt als 2. gelesen, z. B. 
S. 133 Z. 13 — S. 50 Z. 9, S. 149 Z. 13 = S. 56 Z. 10 | w-Al-
lah a lam wird durch peut-être, sembler u. ä. wiedergegeben, 
was doch den Sinn gar nicht trifft. 

1) Belege aus den S. 132 — 55 = 49—5Sj S. 137—8 
= S. 51—2 werden verschiedene Fälle der Überlassung 
der Nutzung von Grund und Boden {muzaraa im weiteren 
Sinn) unterschieden, als erster die 'arija, das Dar-
lehen. Für diesen Fall wird Unentgeltlichkeit der Über-
lassung verlangt und dem Entleiher, der alle Betriebs-
mittel zu stellen und alle Arbeit zu leisten hat, der Er-
trag zugesprochen, während die Grundsteuer (haräg) vom 
Eigentümer zu tragen sei. Zu dieser Zusprechung des 

Ameer Al i , Syed: A short history of the Saracens, 
being a concise account of the rise and decline of the 
saracenic power and of the economic, social and intel-
lectual development of the Arab nation. From the 
earliest times to the destruction of Bagdad, and the 
expulsion of the Moors from Spain. (XXI, 640 S. m. 
Karten, Illustrât, u. genealog. Tabellen.) kl. 8°. London, 
Macmillan & Go. 1921. 12 sh. Bespr. von Jos. Horo-
v i t z , Frankfurt a. M. 

Diese Geschichte der „Sarazenen" umfaßt die 
Zeit von der Entstehung des Islam bis zum Fall 
von Bagdad (1258) und darüber hinaus die 
Periode der arabischen Herrschaft in Spanien 
bis zur Vertreibung der Mauren. Dem Leben 
des Propheten sind nur wenige Seiten gewidmet, 
ausführlich wird dagegen die Zeit der „Republik" 
(d. i. die Regierung der vier ersten Kalifen), die 
des omajjadischen und des abbasidischen Kalifats 
und die der arabischen Dynastien des Westens 
erzählt, wobei der Darstellung der politischen 
Ereignisse jedesmal ein „Rückblick" folgt, der 
die kulturellen Verhältnisse des behandelten 
Zeitraums zusammenfaßt. Als Quellen dienen 
dem Verf. in erster Linie die geschichtlichen 
Werke der arabischen und persischen Literatur; 
aber namentlich für die kulturgeschichtlichen 
Abschnitte zieht er auch in ausgedehntem Maße 
europäische Darstellungen zu Rate. Während 

Ertrags an den Entleiher macht Fagnan die Bemerkung 
„sans doute, sous condition de partage". Durch eine 
solche Bedingung würde in der Tat der Vertrag erst sinn-
voll, billig und damit praktisch verwendbar werden; 
Fagnan verkennt aber vollkommen, daß diese Kriterien 
für die theoretischen Konstruktionen des islamischen 
Rechts keinerlei Geltung besitzen. Ohne die Bedingung 
ist der "Vertrag formal-juristisch zulässig, und nur darum 
handelt es sich — daß er praktisch sinnlos ist, spielt keine 
Rolle. Mit der Bedingung würde der_ Vertrag praktisch 
anwendbar, gleichzeitig aber j u r i s t i s c h u n z u l ä s s i g . 
Fagnan's Anmerkung ist also direkt irreführend. — S. 150 
unten = S. 56—7 wird festgestellt, daß, wenn jemand auf 
fremdem Grund und Boden Fische fängt, diese trotzdem 
sein Eigentum werden, daß aber der Grundeigentümer 
das Recht hat, ihm den Zutritt zu verwehren. Der 
Text fähr t for t (S. 57 Z. 1) wenn er aber trotzdem wieder 
fischt, so gehört der Fang -wieder ihm, und er hat nichts da-
für zu entrichten. Das ist unerwartet, aber das einzig Mög-
liche. Fagnan macht daraus (S 150 Z. 32—4) et le poisson 
qui viendrait alors a être encore péché serait à lui (proprié-
ta ire de la terre), contre qui aucun recours ne petit être exercé de 
ce chef. Wie soll ein Zusammenhang zwischen der Über-
tretung des Zutritt verbots und dem Eigentum an den Fischen 
juristisch konstruiert werden? Von der sprachlichen Un-
möglichkeit der Auffassung Fagnan's ganz zu schweigen. — 
S. 153 oben = S. 57 unten ist davon die Rede, daß innerhalb 
desharîm eines Brunnens (einer Zisterne, bi'r), denjetnanddes 
in herrenlosem Grund und Boden angelegt hat, ein 
zweiter einen neuen Brunnen gräbt ; es heißt dann weiter 
(S. 57 Z. 30) wenn im Brunnen des ersten etwas (Mensch oder 
Vieh) verunglückt, so trifft ihn keine Haftung (weil der erste 
j a zur Anlage eines Brunnens berechtigt war); wenn aber 
infolge der Arbeit des zweiten etwas verunglückt, so haftet der 
zweite. Fagnan setzt S. 153 Anm. 1 schon an erster Stelle 
at-täni ein für al-auwal und übersetzt Z. 2 le premier . . 
n'est pas responsable des. accidents qtii surviennent dans ce 
(dem neuen) puits-, aber das ist selbstverständlich, und 
außerdem könnte das von Fagnan hergestellte wa-ma 
<atab f i bi'r at-täni fa-lä damàn alaih nur heißen, daß der 
zwei te für diese Unfälle nicht haftbar wäre. 
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unter diesen insbesondere von Kremer ausgiebige 
Verwendung findet, weist nichts auf die Be-
nutzung der neueren Forschungen hin; Namen 
wie Caetani, Goldziher, Wellhausen u. a. sucht 
man in dem „bibliographischen Index" vergebens. 
Wenn so das Werk keineswegs den Eang eines 
den heutigen Stand der Forschung wiedergeben-
den Kompendiums beanspruchen kann, so ver-
dient es doch die Beachtung auch anderer Kreise, 
als derer, für die es der Verf. in erster Linie 
bestimmt hat. Denn wenn auch nicht im gleichen 
Maße wie sein „Spirit of Islam", so hat doch 
auch dieses zuerst 1898 erschienene Werk Syed 
Ameer Ali's selbst mitgeholfen, Geschichte zu 
machen und wer etwas von dem Geist kennen 
lernen will, der die europäisch gebildete Schicht 
der indischen Moslims beherrscht, darf auch 
seine Bücher nicht vernachlässigen. 

Mitteilungen zur osmanisclien Geschichte· hrsg. von 
Prof. Dr. Fr. K r a e l i t z und Dr. P. W i t t e k Bd. I, 1921, 
1. Heft. Mit 1 Tafel. (4S S.) gr. 8». Wien, Ed. Hölzel & 
Co. 1921. M. 15 —. Bespr. von J. H. M o r d t m a n n , Inns-
bruck. 

Daß trotz der politischen und wirtschaftlichen 
Not, die auch die wissenschaftliche Produktion 
so schwer hemmt, in Wien ein neues Orientali-
stisches Unternehmen ins Leben treten konnte, muß 
als besonders erfreulich bezeichnet werden und 
erinnert uns an den alten Spruch: 
καν ηρ φάγης έπί ή ίξαν όμως δ 'έτ ι καρποφορήσω 

Dieses Unternehmen bezweckt die Heraus-
gabe der türkischen, arabischen und persischen 
Quellen zur Osmanischen Geschichte im 
Originaltexte mit Übersetzung und Kommentar, 
und zwar zunächst des in Wien selbst befind-
lichen Materials, durch dortige Fachgelehrte; 
für die ersten Bände sind der tärich des Lutfi 
Pascha und die unter dem Namen des Ferdi 
laufende Geschichte Suleimans I in Aussicht ge-
nommen, beides Unica der Wiener National-
bibliothek; die in den Wiener Sammlungen beson-
ders zahlreich vorhandenen Urkunden werden 
gesondert veröffentlicht. Die dazu gehörigen 
Mit te i lungen zur Osmanischen Geschichte 
sind als Fachorgan für dieses Gebiet gedacht 
und stehen allen Mitarbeitern vorbehaltlos offen; 
sie sollen auch Originaltexte kleineren Umfanges 
aus den Wiener Sammlungen bringen und er-
scheinen vorläufig in zwangloser Folge. 

Das vorliegende, trefflich ausgestattete erste 
Heft der Mit te i lungen bietet zunächst eine 
orientierende Einleitung der Herausgeber mit 
einer Übersicht über die Geschichte der Wiener 
Sammlungen und der Orientalistischen Studien 
in Wien; aus dem Anhange dazu (S. 10ff.) er-
fahren wir zuerst Genaueres über das Schicksal 
der sog. Beckschen Chronik und des sog. codex 
Verantianus bzw. Hanniwaldianus, der ältesten 

Quellen zur türkischen Geschichte, die dem 
Abendlande schon im 16. Jh. durch Löwenklau 
bekannt geworden sind; die Originalhandschriften 
sind seitdem verschwunden. 

Im zweiten Teile des Heftes veröffentlicht 
Prof. Kraelitz-Greifenhorst das älteste bisher 
bekannte känünnäme, das nach der Überschrift 
von Mehemed dem Eroberer herrührt und nur 
in einer Wiener Handschrift (Flügel 1814, 2) 
erhalten ist, ein sprachlich wie kulturgeschicht-
lich äußerst interessantes Dokument; einzelne 
Teile dürften, wie der Herausgeber erkannt hat, 
aus der Zeit vor der Eroberung von Konstan-
tinopel stammen. 

Leider ist der Text vielfach durch Schreib-
fehler entstellt; offenbar hat der Abschreiber an 
manchen Stellen seine Vorlage nicht verstanden 
und willkürlich geändert, so ζ. B. gleich in der 
Überschrift, deren Schluß zweifellos taba tarälm 
zu lauten hat. Anderwärts verzichtet man lieber 
auf Besserungsversuche; in den meisten Fällen 
dürfte man dem Herausgeber in der Behandlung 
des sprachlich wie sachlich gleich schwierigen 
Textes beistimmen. 

Zur Übersetzung und Erklärung möchte ich 
mir folgende Bemerkungen erlauben: 

Im I. Abschnitt, der von dem Vergehen der 
zina handelt, übersetzt man dies Wort besser 
mit Unzucht als mit Ehebruch ; Abschn. II, 
16 ist wohl jüriik statt tiirk zu lesen; der Schluß 
ist schwerlich in Ordnung, ich vermute el h«k-
\ile\ „wer überschüssiges ßajaland okkupiert, 
soll es den Besitzlosen gegen Entrichtung des 
Bodenzinses abgeben"; § 17: iabända „in der 
Wildnis" d. h. außerhalb der bewohnten und be-
bauten Gegend; IV. Abschn. § 7 Anf. ist zu über-
setzen: der „kiragi und der arabagi, der diese 
Tätigkeit gewerbsmäßig betreibt, sein Land un-
bebaut läßt und nicht jährlich seine 2 Scheffel 
Getreide baut, dafür aber Salz und andere Dinge 
transportiert, hat dem Lehensherrn jährlich 
50-aktsche zu zahlen" usw.; § 33 handelt von der 
Verpflegung, Unterbringung und Weiterbeförde-
rung der im kaiserlichen Militärdienste stehenden 
sekban, kul — d. i. Janitscharen —, dogangi, at 
oglani (Troßknechte) und der elei — fremden Ge-
sandten — ; sie haben sich durch einen beson-
deren hükmi humajün auszuweisen und ihnen 
ist zu leisten, was in einer solchen Urkunde an-
gewiesen ist, nicht mehr; ist nichts angewiesen, 
fährt der Text fort, hemän onda vereler „soll 
man den Zehnten entrichten" — was keinen 
Sinn ergibt; in dem offenbar verschriebenen 
onda steckt vermutlich eine Form von ödemek 
und der Satz bezieht sich auf die Durchreisenden, 
die für ihre Requisitionen Ersatz zu leisten 
haben. § 6 des Anhanges über die Abgaben der 
Christen enthält allerlei seltsame Ausdrücke: von 
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den Kopfsteuer- (eigtl. Tribut-) Pflichtigen des 
ckudavendi a sem soll die Brautsteuer in halber 
Höhe wie von den Mohammedanern erhoben 
werden, nämlich 30 aktsche von den Beichen, 
wie dies atäsi tue wälidesi zemäninden geübt 
worden sei. Die Eulogie zeigt, daß atasi we 
wälidesi sich nur auf die Vorfahren des chuda-
wendi dzem, nämlich des Sultans, beziehen 
kann, nicht auf die Eltern des steuerpflichtigen 
Ungläubigen. Aber auch wälidesi ist nicht in 
Ordnung; im Urtexte stand wohl büjük atäsi we 
w alidi • 

Ich erlaube mir noch auf einige Einzelheiten 
aufmerksam zu machen, die nicht ohne Interesse 
sind. Nach Abschnitt IV, § 15 ist der zum 
Kriegsdienste eingezogene Kojrm eri (Schaf-
züchter) von gewissen Abgaben befreit. Der 
Ausdruck, der, soviel mir bekannt, sonst nicht 
vorkommt, ergibt die richtige Erklärung für 
die mazedonischen Konjari, die schon im 16. Jh. 
in abendländischen Quellen als coynariz erwähnt 
werden und die man bisher als Einwanderer {sür-
gün) aus Konja zu deuten pflegte. Auffällig 
ist das wiederholte Vorkommen von Islämböl 
für Stambul (S. 30); ich konnte es bis jetzt erst 
aus der 2. Hälfte des 16. Jh. belegen. Die catäl 
genannten Irregulären (S. 43) dürften identisch 
sein mit den bis ins 17. Jh. als Landplage er-
wähnten cakal, eine Art Landsturm. Die ispenge 
Steuer (S. 44) hat nichts mit pengik zu tun; es 
ist das ital. spensa und bezeichnet eine von 
Christen erhobene Personalsteuer. 

E e c h e r i c h , Georg: Im Lando des Negus. Zweite, 
vermehrte Auflage. Mit 40 Abbdgn. auf 24 Taf. 
(187 S.) gr. 8°. Berlin, G. Stilke 1921. M. 30—, Bespr. 
von Enno L i t t m a n n , Tübingen. 

Der Verfasser war zweimal in Abessinien, 
1907 und 1909. Während seiner ersten Reise 
hatte der weitblickende und stets auf das "Wohl 
und die Förderung seines Landes bedachte „König 
der Könige" Menilek Π. mit ihm über die Holz-
armut Abessiniens gesprochen. Dann richtete 
Menilek, der bereits zwei Jahre vorher den 
deutschen Kaiser um die Entsendung der Deut-
schen Aksum-Expedition gebeten hatte, ein 
Schreiben an Kaiser Wilhelm, auf das hin der 
Verfasser beauftragt wurde, größere Aufforstungen 
in der Gegend von Addis Abeba einzuleiten. 
Gern folgte er dem Bufe; aber er konnte seine 
eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllen, weil 
Menilek inzwischen einen Schlaganfall erlitten 
hatte — dem bekanntlich später mehrere andere 
folgten — und damals die abessinische Regierung 
eine Zeitlang in den Händen der europäerfeind-
lichen Kaiserin Täitü ruhte. So legte er auf 
einem der deutschen Gesandtschaft gehörigen 
Grundstücke „eigenhändig ein kleines Saatkamp 
an, auf dem die für Abessinien bestimmten 

Nadelholzarten zur Aussaat gelangten" (S. 13). 
Hoffentlich wird auch dies Saatkorn aufgehen 
und dereinst reiche Frucht tragen, zum Nutzen 
des Landes, für das es bestimmt war, und zum 
Andenken an deutsche Kulturarbeit in Afrika 
wie an den mutigen Säemann! 

Seinen hohen persönlichen Mut und seine zähe, 
unermüdliche Ausdauer, die durch Hindernisse 
nicht geschreckt, sondern angespornt wird, konnte 
der Verfasser auf seiner Reise von Addis Abeba 
zum ' Eudolf-See beweisen. Er hatte sich als 
weitere Aufgabe gestellt, das teilweise noch 
recht unbekannte Land im Südosten Abessiniens 
zu bereisen, die dortigen Waldverhältnisse zu 
studieren und in der Niederung nördlich vom 
Eudolf-See dem geliebten Waidmannshandwerke 
nachzugehen. Die Beschreibung dieser Beise 
füllt den größten Teil des Buches aus. Nur bis 
'S. 52 folgt der Leser dem Verfasser auf der 
Beise nach der abessinischen Hauptstadt und 
begleitet ihn auf seinen Wegen innerhalb der 
Stadt, deren Entstehung auf S. 34 f. mit kurzen 
Worten trefflich geschildert wird; beim Lesen 
dieser Zeilen drängen sich unwillkürlich Paral-
lellen aus anderen Zeiten und Ländern auf, man 
denkt an Alexandrien, Kûfa, Fostât-Cairo, Samarra 
u. a. m., trotz der Verschiedenheiten in den 
Einzelfällen. Von S. 53—187 wird die Beise 
gen Süden zum Omo-Fluße und zum Budolf-
See ausführlich, die Bückkehr nach Addis Abeba 
kurz geschildert. Es sind zumeist persönliche 
Erlebnisse, die hier in einfacher, aber oft mar-
kanter Sprache packend geschildert werden; 
auch der Humor kommt hie und da zu Worte. 
Der Verfasser ist ein scharfer Beobachter von 
Land und Leuten und von der Tierwelt; er gibt 
keine systematischen Abhandlungen, aber er be-
schreibt, was er tatsächlich erlebt hat. Der 
gelehrte Forscher kann daraus seine Schlüsse 
ziehen und diese für seine Studien verwenden; 
auch dem Kenner Abessiniens bieten die Schilde-
rungen des Verfassers manches Neue. Und wer 
einmal selbst dort im Lande war, wird sich an 
der Hand von Wort und Bild dieses Buches 
gern in die schönen Zeiten zurückversetzen. 
Eine große Anzahl von vortrefflichen Photo-
graphien machen es besonders wertvoll. 

Hervorgehoben seien hier die äußerst pla-
stische Schilderung der Moskitoplage in den 
sumpfigen Niederungen, S. 138ff., sowie die 
Löwenjagd und die Büffeljagd (S. 170 ff.) die 
ganz kurz, aber desto eindrucksvoller beschrieben 
werden. Gerade in den beiden letzteren zeigt 
sich die Bescheidenheit des unerschrockenen 
Mannes in sehr schöner Weise; wie der Ver-
fasser aus nächster Nähe den Kampf mit den 
Büffeln, wohl den gefährlichsten und boshaftesten 
der wilden Tiere Afrikas, aufgenommen hat 
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und dabei kaum ein Wort über diese Leistung 
verliert, muß den aufmerksamen Leser mit der 
höchsten Bewunderung erfüllen. Escherich ist 
eben kein Mann des Wortes, sondern ein Mann 
der Tat. 

Einige kleine Schönheitsfehler fallen dem-
gegenüber nicht ins Gewicht. Sie beziehen sich 
hauptsächlich auf die Schreibung einheimischer 
Wörter und Namen. Zuweilen scheint es, als 
ob dem Verfasser die fremden Wörter in säch-
sischer Aussprache überliefert wären; so schreibt 
er S. 14 Makabit statt Magabit (genauer magnèti) ; 
S. 27 Apupaker statt Abu Baker, und stets 
Ferenki statt Ferengi (d. i. Franke=Europäer); 
S. 71 Abudjiti statt Abu Dschedid (genauer 
abu gadid. d. i. Bezeichnung eines billigen ameri-
kanischen Baumwollstoffes); S. 89 und 96 Pa 
Menelik statt ba-Menilek, d. h. bei Menilek; 
S. 88 ff. Pyrrhu statt Byrru (genauer Berrü) u. 
a. m. Die einheimischen Bezeichnungen werden 
für gewöhnlich zutreffend erklärt; dann hätte 
aber auch für Fernerstehende das Wort Schama 
(genauer sammä, im Norden sämmä gesprochen), 
dort wo es zuerst vorkommt, durch „Toga" 
oder ähnlich übersetzt werden sollen. Statt 
Kossus (S. 74) und Cossus (S. 142) wäre besser 
Kusso zu schreiben, da sich diese Form (für 
amharisch kdsö, d. i. Hagenia abessinica) bei 
uns eingebürgert hat; dann hätte auch darauf 
hingewiesen werden sollen, daß Kusso das beste 
Bandwurmmittel ist und daß die Natur es sehr 
weise eingerichtet hat, wenn sie in Abessinien, 
wo fast jeder Mensch diese lieblichen Tiere 
beherbergt, zu gleicher Zeit das kräftigste Mittel 
dagegen gedeihen ließ. Statt Negüsa Nagast, 
„König der Könige", schreibt auch der Verfasser 
Negus Negesti; wann und durch wen diese ti-
grinisierende Form in unsere moderne Literatur 
eingeführt wurde, ist mir noch nicht bekannt. 

Nun noch ein paar sachliche Anmerkungen. 
Daß die abessinische Eisenbahn, die freilich 
1909 nur bis Dire Dawa ging, jetzt bis Addis 
Abeba durchgeführt ist, hätte in der 1921 er-
schienenen Auflage hinzugefügt werden sollen. 
S. 91 sagt der Verfasser: „Als ich zum Trünke 
ansetze, spannen zwei Sklaven mit abgewen-
detem Gesichte vor mir eine bereitgehaltene Schama 
aus, damit das neugierige Volk: nicht Zeuge werde, 
wie der Ferenki in profanen Genüssen schwelge." 
Die Auffassung ist nicht richtig; dieser Brauch be-
ruht auf dem Aberglauben, daß während des Essens 
und Trinkens das böse Auge besonders leicht 
treffen kann und daher, zumal bei vornehmen 
Leuten, durch einen Vorhang abgehalten werden 
muß. Auch Menilek wird bei großen Festessen, 
wenn viel Volks zugegen war, stets hinter 
einem Vorhange gegessen haben. — S. 86 zeigt 
der Verfasser, daß er den Unterschied zwischen 

den eigentlichen Negern und den Abessiniern 
kennt; er meint jedoch, daß „der stets zur 
Überhebung neigende Abessinier sich selbst nicht 
für schwarz hält", und er redet daher in dem 
ganzen Buche stets von den „Schwarzen". Da-
durch würde er, wenn das Buch den hamito-
semitischen Abessiniern zu Gesichte käme, 
ihnen eine Beleidigung und Kränkung zufügen; 
und das ist sicher nicht seine Absicht. Es ist 
auch tatsächlich nicht richtig. Ich habe selbst 
genug Abessinier gesehen, die fast glänzend 
schwarz waren und deren Sprache doch hami-
tisch oder semitisch war; das waren wohl Kinder 
von „Abessiniern" und Negersklavinnen. Aber 
während die Neger eben alle schwarz sind und 
schlechthin als „Schwarze" bezeichnet werden 
können, ist die Mehrzahl der abessinischen 
Herrenbevölkerung doch eher braun zu nennen; 
die Farbenschattierungen wechseln vom Kaffee-
braun bis zum verhältnismäßig hellen Gelb. 
Selbst nennen die Nordabessinier sich am liebsten 
die „Roten". Durch die Vermischung mit den 
semitischen Stämmen ist die abessinische ßasse 
bedeutend über das Negertum emporgehoben, wenn-
gleich die Semiten dort ihr eigenes Blut ver-
schlechtert haben. Der echte Abessinier zeigt 
im Gesicht häufiger einen semitischen als einen 
negroiden Typus; er hat zwar eine dunklere 
Hautfarbe als die Semiten im allgemeinen, aber 
mancher Südaraber ist kaum heller als er. Da-
zu verbindet er semitische Intelligenz, den Frei-
heitsdrang, die Bachsucht und Prahlsucht des 
Wüstenarabers häufig mit der Ausdauer und 
Tapferkeit des Sudannegers. Man möchte dem 
unglücklichen Lande, das durch jahrhundertelange 
Kriege verwüstet ist, wünschen, daß es endlich 
in Frieden,' aber auch in Unabhängigkeit, mit 
der Hilfe uneigennütziger europäischer Kultur-
träger, wie es namentlich Alfred Hg war, sich 
weiter entwickeln möge. 

Dem Verfasser des Buches sei unser Dank aus-
gesprochen! Wir können ihm nachfühlen, 
wie in der jetzigen Zeit ihm. dem in den Vo-
gesen der linke Unterschenkel zerschmettert 
wurde, die Erinnerung an seine mühevollen, 
erfolgreichen Eeisen ein treu gehüteter Schatz 
aus der herrlichen Vergangenheit, aber auch ein 
nie versiegender Born der Kraft für die Zukunft 
ist. 

Crabtree, W. Α.: A Manual of Lu-Ganda. (XX, 254 S.) 
8°. Cambridge, University Press 1921. 12 ah 6 d. Bespr. 
yon Carl Me in l io f , Hamburg. 

In der Sprache von Uganda gab es allerlei 
z. T. recht tüchtige Vorarbeiten. Trotzdem er-
hebt sich das Buch von Crabtree nicht über das 
bekannte Schema der englischen Bantugramma-
tiken. Von einem Einblick in die Lautgesetze 
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ist keine Rede, und die ganzen Ergebnisse der 
deutschen Bantuwissenschaft der letzten 20 Jahre 
sind für den Verf. nicht vorhanden. Auch die 
Art, wie er S. 7 meine Transkription î, û an-
\vendet, zeigt, daß er den Sachverhalt nicht 
kennt. Er meint, daß das Sotho durch die Ar-
beiten der Franzosen uns erschlossen wäre S. 2, 
N. 2. Ich schätze diese Arbeiten nicht gering, 
aber die grundlegende Arbeit, die für die ganze 
Bantuforschung bedeutsam war, hat Endemann 
geleistet. 

Daß es im Ganda „emphatische" Konsonan-
ten gibt, s. S. 8, 9, glaube ich dem Verf. nicht, 
um so weniger, als er behauptet, die Laute dieser 
Sprache wären ganz einfach S. V. Das längst 
bekannte G-anda-Dissimilationsgesetz der Nasal-
verbindungen hat er nur zum Teil verstanden 
und stellt es deshalb recht unklar dar; vgl. Z. f. 
Kol. Spr. m , S. 272ff. 

In der Formenlehre geht die Darstellung der 
Nominalklassen, besonders der Lokative, nicht 
über das Herkömmliche hinaus. Daß Verf. ga-
als Plural zu ga- anführt, ist das einzig Erfreu-
liche, das mir aufgefallen ist. Die grammatische 
Beziehung behandelt Verf. noch immer als Allite-
ration, ungefähr mit demselben Recht, mit dem 
man ventus magnus als Reim bezeichnen könnte. 
Bei den abgeleiteten Verbalstämmen ist seine 
Darstellung ebenso ungenau und unvollständig, 
wie derartiges vor 20 Jahren gemacht wurde. 
Es kann wohl sein, daß das Buch, dem auch 
Übungen und ein kleines Glossar beigefügt sind, 
für die praktische Erlernung des Ganda nützlich 
werden kann. Es ist mir aber bei dem un-
methodischen Aufbau nicht sehr wahrscheinlich, 
und Angaben wie die S. 59, daß der Genitiv 
das Klassenpräfix des Nomen vor -a setzt, sind 
für jeden Anfänger irreführend. Einen Fort-
schritt für die Wissenschaft wird das Buch 
jedenfalls nicht bedeuten. 

S i e g , E., und S i e g l i n g , W.: Kgl. Preußische Turfan· 
expeditionen. Tocharische Sprachreste. I. Band: 
Die Texte. A. Transkription (XII, 258 S.), B. Tafeln (2 Bl. 
64 S.). 4°. Berlin, Vereinigung Wissenschaftlicher Ver-
leger 1921. M. 240—; Transkr. einzeln M.. 140—. 
Bespr. von Gustay H e r i n g , Breslau. 

Die Überreste einer der neuen indogerma-
nischen Sprachen, die bei den Turfan-Expedi-
tionen der Herren A. Grünwedel und A. v. Le 
Coq zum Vorschein kamen, werden hier, soweit 
man beim ersten flüchtigen Durcharbeiten sehen 
kann, in philologisch-musterhafter Weise vor-
gelegt. Der Textband bringt alle Texte und 
Textreste, im ganzen 467 Nrn., in zweckmäßiger 
Transkription, der Tafelband auf 64 Tafeln etwa 
ein Viertel dieser Nummern, also leider nur 

.einen kleinen Teil, auch in photographischer 
Nachbildung, welche die Brâhmï-Originalschrift 

schön und klar hervortreten läßt. Eine kurze 
orientierende Grammatik sowie ein Index ver-
borum mit Glossar mußten leider einem zweiten 
Bande vorbehalten bleiben. Erst nach seinem 
Erscheinen werden die Texte wirklich zu reden 
beginnen. Einstweilen müssen wir auch für die 
herbe, spröde, wortkarge Gabe dankbar sein, als 
die sich die Texte und die sehr knappen Ein-
leitungen dazu dem Benutzer darstellen. Es 
liegt nahe, die hethitischen und tocharischen 
Veröffentlichungen ihrer Art nach zu vergleichen. 
Hier wie dort zu Beginn ein paar kurze erste 
Mitteilungen, dann aber im Hethitischen zunächst 
Hypothesen und Erklärungsversuche an willkür-
lich herausgerissenen Textfetzen und nachher 
erst die zumeist noch hinter den Schleier der 
Originalkeilschrift verhüllten Texte, im Tocha-
rischen zuerst alle Texte in sorgfältigster Um-
schrift mit hinreichenden Belegen in der Origi-
nal-Brähmi-Schrift und dann die grammatisch-
lexikalischen Hilfsmittel zur Deutung und Er-
klärung im einzelnen. Es kann kein Zweifel 
sein, welches Verfahren wissenschaftlich höher 
steht und welches raschere und reifere Früchte 
für die gemeinsame Arbeit verheißt. 

Die allgemeine Einleitung spricht über Name, 
Sprachgebiet und Wechselverhältnis der beiden 
Dialekte A und B, über die Grundsätze der 
Transkription, über die Metrik der poetischen 
Teile, über Aussehen Erhaltung und Inhalt der 
Texte. In den besonderen Einleitungen zu den 
Einzelnummern und Textgruppen werden d i e , 
letztgenannten Punkte dann auf die Sonderfälle 
angewandt und weiter ausgeführt·. 

In uigurischen (alttürkischen) Übersetzungen 
der Maitreyasamiti wird die Übertragung des 
gleichen indischen Werkes in die neuentdeckte 
Sprache eine Übersetzung in die ¿vx^'-Sprache 
genannt, und aus Texten der neuen Sprache hat 
Sieg als einheimische Bezeichnung für Land und 
Leute den Namen arsi festgestellt. Das weist 
auf die Τόχαροι Tukhära, auf die "Ασιοι Asiani 
und auf des Trogus Pompeius Doppelbenennung: 
reges Tkogaromm Asiani. Als tocharisch wollen 
die Herausgeber heute nur den Dialekt A be-
zeichnen; für den Dialekt Β ist S. Lévis Be-
zeichnung le Koutchéen zu eng, da er im ganzen 
Gebiet von Kutscha bis Turfan auftaucht. In 
Kutscha fehlt der Dialekt A völlig; das tocha-
rische Berliner Handschriften-Material stammt 
in der Hauptsache aus Sorcuq bei Qarasahr 
(meist aus der sog. Stadthöhle) und aus ein paar 
andern Orten des Turfangebietes; in allen diesen 
Fundorten sind beide Dialekte gleich stark ver-
treten. Es scheint also das Tocharische im 
Gegensatz zum Dialekt Β nicht heimische Sprache 
des Landes gewesen, sondern mit dem aus Bak-
terien, dem späteren Tocharistan, ins Land ge-
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kommenen Buddhismus, und zwar als dessen 
Mittlerspraclie neben dem Sanskrit, dahin ver-
schleppt worden zu sein. 

Wertvoll sind die neuen Angaben über das 
Verhältnis der Dialekte A und Β zueinander. 
Die Herausgeber haben sich zwar als solche 
auf die Berliner A-Texte beschränkt, sich aber 
durch Kopieren auch der Berliner B-Texte eine 
allgemeine Übersicht verschafft, und so ihre 
ersten Angaben über den B-Dialekt und Lévi-
Meillets Veröffentlichungen über Pariser B-Texte 
ergänzen und berichtigen können. Auch die in 
den ersten Mitteilungen (genau wie im Hethi-
tischen) noch wenig geklärte Verbalflexion tritt 
jetzt deutlicher hervor. Die Personalendungen 
des Praes. Act. lauten ζ. B. 
in A: 1. sg.-(a)m 2. -t 3. -s 1. pi .-mas 2. -c 3. ine 
inB: -(a)u -t -sam -m -cer -n 

Die Transkription versucht die Schreibung 
der Originale und den Befund der Handschriften 
so erkennbar und getreulich als irgend möglich 
wiederzugeben. Die Umschreibweise des ersten 
Entzifferungsversuches konnte glücklicherweise 
beibehalten werden: nur das einem gleichende 
tocharische Fremdzeichen für t ist der Gleich-
mäßigkeit halber wie die übrigen Dubletten der 
gewöhnlichen Konsonanten, also k ρ η m r l¿ 
l s, durch t wiedergegeben, und um schärfer 
zum Ausdruck zu bringen, daß diesen tochari-
schen Fremdzeichen ein anderer Vokal inhäriert 

• als das ä der gewöhnlichen Brähmi-aksara, ist 
dieser Vokal mit a transkribiert. Die Ortho-
graphie ist wenigstens beim Α-Dialekt sorgfältig 
und konstant, was wohl auch die konventionelle 
Mittlersprache neben der lebendigen Volkssprache 
kennzeichnet. Gewisse Schwierigkeiten machen 
das Schwanken in der Nasalschreibung, die oft 
willkürlichen Längungen von i und u und die 
satzphonetischen Auslautschreibungen, sowohl 
die Haplographie gleicher aus- und anlautender 
Konsonanten als die Verdopplung auslautender 
Konsonanten vor anlautendem Vokal. Da die 
tocharischen Sprachreste in Brähmi, also in 
Silbenschrift mit Ligaturen und ohne Wort-
trennung überliefert sind, bedeutet ihre Ausgabe 
in Transkription mit Durchführung der Wort-
trennung (auch bei den sehr häufigen Komposi-
tis, aber nicht oder nicht konsequent bei Sandhi-
verschmelzungen), wie die Bearbeiter mit Recht 
betonen, schon einen Teil der Interpretation, 
deren Richtigkeit namentlich von der Kenntnis 
des Wortschatzes und der Grammatik abhängt. 
Die Metrik ist nicht der indischen entlehnt. 
Bloße Silbenzählung, Außerachtlassung der Quan-
tität, feste Cäsur, meist 4zeilige Strophen sind 
ihr Kennzeichen. Eine zusammenfassende Dar-
stellung wird in Aussicht gestellt. 

Während es vom B-Dialekt auch Wandin-
schriften und Holztäfeichen mit laissez-passers 
potir des caravanes (S. Lévi) gibt, bestehen die 
Reste des Tocharischen nur in Büchern, d. h. 
Papier-Konvoluten und Einzelblättern mit Schnür-
löchern. Die Erhaltung ist sehr verschiedenartig. 
Die Nrn. 399—400 sind ζ. B. aus Bruchstücken 
einer Handschrift zusammengestoppelt, wobei 
über 100 kleine und kleinste Stückchen übrig 
blieben und nicht mit veröffentlicht sind. Die 
Schrift ist mit Rohrfeder und Tusche aufge-
tragen und öfters durch den eingedrungenen 
Wüstensand abgescheuert, aber auf große Strecken 
ganz vorzüglich erhalten. 

Was den Inhalt der Texte betrifft, so scheinen 
selbständige tocharische Produkte nur in den 
Einleitungs- und Schlußstrophen oder sonstigen 
Bemerkungen von Übersetzern und Schreibern 
vorzuliegen. Sonst handelt es sich fast durch-
weg um Übersetzungen und Paraphrasierungen 
buddhistischer Sanskrit-Literatur, und zwar vor-
nehmlich aus dem Kanon der Sarvästivädins, d. 
h. der Anhänger der Sarvästiväda (' Alles ist 
Le/¿re')-Schtjle. Vor allem treten Texte aus der 
Maitreya-samiti schärfer hervor, des Werkes von 
der Gemeinschaft mit dem zukünftigen Buddha, 
das im Sanskrit verloren ging, aber jetzt in 
chinesischen, tibetischen, uigurischen, 'nordari-
schen' und tocharischen Bearbeitungen zu uns 
spricht. Vgl. zur Orientierung etwa Winternitz, 
Gesch. d. ind. Lit. Π 1, 1913, 372—3 und da-
zu E. Leumann, Maitreya-samiti, das Zukunfts-
ideal der Buddhisten; die nordarische Schilde-
rung in Text und Übersetzung nebst sieben an-
dern Schilderungen in Text und Übersetzung; 
mit einer Begründung der idg. Metrik, Straß-
burg. 1919. 

Über die Sprache wird auch an dieser Stelle 
zu berichten sein, wenn wenigstens die Gram-
matik noch erschienen ist, aus der Sieg auf der 
Orientalistentagung in Leipzig Proben vorlegte, 
die den Appetit mächtig gereizt haben. Bis 
wir zu Tisch gerufen werden, mag man sich an 
den vorliegenden Texten die Zähne ausbeißen 
und es mit den vorläufigen Hilfsmitteln ver-
suchen, von denen uns freilich nur die in Deutsch-
land und die im Ausland vor dem Kriege er-
schienenen wirklich zugänglich sind. Solange 
Hand- und Einführungsbücher naturgemäß fehlen, 
informiere man sich zunächst etwa im allge-
meinen durch die Aufsätze von E. Sieg und 
W. Siegling in SBAW Berlin 1908, 915—934, 
von E. Smith in den Videnskabs-Selskabets 
Skrifter, II. Hist.-Filos. Kl. 1910 Nr. 5, 1—43 
und von A. Meillet im Idg. Jahrbuch 1, 1913, 
1—19. Dann nehme man gleich Texte vor: für 
Β die Bilinguen, die Lévi-Meillet im Journ. As-
Paris 1911, Mai-Juin 431—4 64, Juillet-Août 
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.119—150 herausgegeben und erklärt haben, und 
für A die Texte 'Die Löwenmacher' und 'Der 
Mechaniker und der Maler', die E. Sieg in den 
Festschriften für E. Kuhn und F. Hirth (Auf-
sätze z. Kultur- u. Sprachgesch., München 1916, 
147—151 und Ostasiat. Zeitschr. 8. 362—369) 
herausgegeben und mit Interlinear-Übersetzung 
versehen hat. So vorbereitet wage man sich an 
die große Ausgabe der tocharischen Sprachreste, 
um die Eeize und die Schwierigkeiten linguisti-
scher Entdeckungsfahrten durch neue Meere 
ohne Steuer und Komp aß, wie sie Grammatik 
und Wörterbuch gewähren, nach allen Seiten 
hin durchzukosten. Das ist keine überflüssige 
Arbeit, auch wenn man manches tun mufi, was 
Sieg-Sieglin bei den in Aussicht gestellten Fort-
setzungen ihres Werkes schon besser gemacht 
haben: man wird nach diesen tastenden Ver-
suchen die neuen Gaben unbefangener, selb-
ständiger und dankbarer entgegennehmen. 

Was die Stellung des Tocharischen im 
Kreise der idg. Sprachen betrifft, so hat Meillet 
ihm (Idg. Jahrb. 1, 17) einen Platz zwischen dem 
Italo-Keltischen auf der einen, dem Slavischen 
und Armenischen auf der andern Seite ange-
wiesen. Charpentier wollte es (ZDMG 1917, 
347ff.) zum Keltischen stellen. Das hat Po-
korny (in den Ber. d. Forsch.-Inst. f. Osten u. 
Orient in Wien 3, 1919, S.-A. 1—30) mit guten 
Gründen zurückgewiesen und die Tocharer als 
einen thrakophrygischen Stamm bezeichnet. Die 
Übereinstimmungen mit dem Armenischen wür-
den sich dann daraus erklären, daß beide Sprachen 
dem thrakophrygischen Sprachstamm angehören 
und beide von den Kaukasussprachen beeinflußt 
worden waren. Das Dogma von den Centom-
und Satam-Sprachen, das auch von hethi tischer 
Seite eine Bresche erfahren hat (GGA1921,215), 
müßte dann wohl endgültig fallen. 

Neue Arbeit verlangt neue Arbeiter und 
neue Arbeitsgemeinschaften. Im Tocharischen 
müssen die Kenner der so mannigfachen bud-
dhistischen Literatursprachen, genau wie im He-
thitischen die assyriologischen Schrift- und Fach-
gelehrten, als Erkundigungsreiter und Brücken-
bauer dem tocharischen Sprachforscher und dem 
indogermanischen Sprachvergleicher philologisch 
vorarbeiten. Niemand darf sich und die gemein-
same Sache eifersüchtig hinter den Geheimnissen 
seiner Zunft verschanzen und das zurückhalten, 
was er von seinem Fach aus bieten könnte, um 
erst das nachzuholen, was ihm auf fremden Ge-
bieten fehlt, oder sich das vorzubehalten, was 
andere besser machen. Wenn die drei genannten 
Forschergruppen auch streckenweise allein mar-
schieren — schlagen können sie nur mit ver-
einten Kräften. 

R i b b a c h , S. H.: Vier Bilder der Padmasambliara u. 
seiner Gefolgschaft. (5. Beiheit d. Jahrbuchs d. Ham-
burg. wissensehftl. Anstalten. Mittlgn. aus d. Museum 
f. Völkerkunde.) (54 S. u. 3 Bl. Erklär., 5 Taf. u. 69 Abb.) 
Lex. 8°. Hamburg, 0. Meißner in Komm. 1917. M. 10 —. 
Bespr. von A. G r ü n w e d e l , Berlin. 

Einen der erbaulichsten Vertreter echt orien-
talischer Toleranz, den berüchtigten Pad-
masambhava hat die vorliegende, verdienstvolle 
Publikation des ethnogr. Museums in Hamburg 
zum Gegenstand. H. Eibbach hat den heroischen 
Mut gehabt, eine ganz gehörige Portion der sog. 
Biographie dieses gottvollen Individuums im 
Originaltext, der übrigens ein Blockdruck, keine 
Handschrift ist, durchzuackern. Diese klare, 
mühevolle und praktische Arbeit verdient alles 
Lob. Vor Jahren sah sich Berichterstatter, 
wirklich nicht aus Begeisterung, genötigt, den 
Padmaismus, wie ihn später B. Laufer einmal 
genannt hat, anzufassen. Einmal angeregt, kam 
eine ganze Woge in Bewegung, ohne daß dieses 
Licht so hingestellt wurde, wie es scheinen muß. 
E. macht leise Versuche von Kritik an B. Laufers 
sog. Eoman einer tibetischen Königin, leider zu 
leise. Die Sache liegt so, daß ohne Kenntnis 
der Tantras, hier besonders des furchtbaren, 
apokalyptisch wirkenden Mañjusrimulatantra, eine 
wirklich korrekte Übersetzung derartig raffiniert 
infamer Texte nicht gemacht werden kann, eine 
rein grammatische wohl, aber keine, die die 
Sache trifft. 

Wir erfahren aus den Büchern Täranäthas, 
welch unsägliche Leiden, Martern und Demüti-
gungen die Schüler großer Zauberer erleiden 
(als ein Muster von Geduld gilt der grauenvolle 
Naro), um die Upadesas zu den ihnen bekannten 
Texten vom „Wurzel-Guru" selbst zu erhalten. 
Es ist damit etwas gemeint, was uns ganz fremd 
ist und an das selbst Gebildete bei uns nicht 
glauben wollen. Die orientalische Art, den harm-
losesten, geistvollsten, tiefsinnigsten Ausdrücken 
religiöser Texte einen himmelschreiend gemeinen, 
nur Eingeweihten bekannten Nebensinn (dazu 
gehören diese Upadeáas) beizulegen, muß der 
Übersetzer herauszubringen wissen, und hier ist 
es möglich! So ist der wirkliche Sinn des 
„Romans" folgender. Padmasambhava macht 
mit der Königin die empörend gemeine Vor-
bereitung eines großen Opfers, das den König 
beseitigen soll. Er will nämlich seinen nase-
weisen, frühreifen Sohn als mahämämsa schlach-
ten dem Dämon der Vernichtung, der dann ge-
hörnt in Flammen erscheint und dessen Namen 
(Yamäntaka) man nicht nennen darf. Schon die 
Sache mit dem Weibe mißlingt, der talentvolle 
Sohn kommt sogar dem schoflen Papa zuvor, 
kann aber, obwohl vom Satan schonend behan-
delt und von dessen Sippe ermahnt, aufzuhören, 
die Bannung nicht zu Ende bringen und wird 
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mit den Blattern bestraft. Das ist die Atmo-
sphäre, zu der E.'s Fleiß uns neue Bilder und 
wertvolle Exzerpte gibt. Wir sehen darauf viele 
dieser unflätigen „Götter", deren Vertrieb, wenn 
sie in Metall gefertigt sind, einen sehr gang-
baren Artikel unter dem geistreichen Namen 
„erotische Buddhas" unsern Ästheten zuführt, 
ja der Autor hat verständigerweise die einzelnen 
Figuren herauszeichnen lassen und so einen 
förmlichen Katalog gemacht. Daß dabei viel, 
recht viel schon Bekanntes nachgetragen wer-
den müßte, trifft den Autor nicht, er hatte ein-
fach die dazu nötigen Bücher nicht. So sind 
die Schüler des Scheusals, die er S. 42ff. auf-
führt, schon JASB LI, 1882 S. 8 ausführlich er-
wähnt und noch einmal bei J. J. Schmidt, Ssanang 
Ssetsen S. Petersburg 1829, S. 43, allerdings ζ. T. 
mit den mongolischen Namen. 

Eibbach ist ein guter Kenner des Tibetischen 
aber die Sanskritliteratur ist ihm fremd. So 
finden wir viele schiefe Versuche, indische Be-
gründungen nachzuweisen. Hierher gehört, was 
er über Rähula S. 29 sagt. Eine wirkliche Er-
klärung dieser höchst merkwürdigen Gestalt 
kann nur aus den astrologischen Büchern, be-
sonders dem Vaidurya-dkar-po hergestellt wer-
den, was hier zu viel Kaum verlangen würde. 
Die Hermaphroditen des S'am-bha-lai lam yig 
haben mit dem Dämon Abb. 20 nichts zu tun. 
Das sogenannte System des Padmasambhava und 
das, was sich unter dem lieblichen Wesen Heruka 
verbirgt, ist so dumm und gemein, daß dem, 
der es öffentlich sagen würde, das Irrenhaus 
winkte. Ich überlasse das dem Forschersinn der 
buddhaeifrigen Bewegung unsrer Tage mit auf-
richtigem Vergnügen. 

S y d o w , Eckart von: Exotische Kunst. Afrika und 
Ozeanien. Mit 45 Abbildungen und einer Tafel. (38 S.) 
8°. Leipzig, Klinkhardt & Biermann 1921. M. 15—. 
Bespr. yon B. Ankermann, Berlin. 

Es ist für einen Ethnologen schwer und ge-
wagt, ein Buch wie das vorliegende zu bespre-
chen, das der Kunst der Naturvölker so ganz 
anders gegenübertritt, als er es gewohnt ist. 
Der Verfasser zieht eine Parallele zwischen der 
Begeisterung der Zeitgenossen Winckelmanns 
und Goethes für die antike Kunst und der 
Schwärmerei der heutigen Generation für die 
Kunst der Primitiven. Die stille Einfalt, die 
ursprüngliche und unreflektierte Natur, die jene 
in der Antike zu finden glaubten, suchin die 
Heutigen bei den Primitiven. Aber wie jene 
sich täuschten, da die Kunstwerke der Antike 

keineswegs reine Natur, sondern Erzeugnisse 
einer hochentwickelten und stark differenzierten 
Kultur waren, so könnten auch die Schwärmer 
für primitive Kunst eine Enttäuschung erleben, 
wenn es der Ethnologie gelingt, den Werdegang 
dieser Kunst — nicht im allgemeinen, sondern 
bei den einzelnen Völkern — nachzuweisen. 
Der Verf. hebt an einer Stelle das Fehlen alles 
Historischen besonders hervor; gerade dieses 
Dunkel, das über der geschichtlichen Entwick-
lung liegt, will aber die Ethnologie lichten, und 
es könnte leicht sein, daß sich dabei manche 
„primitive" Kunst als gar nicht so primitiv er-
weist, wie man glaubt. Bei solcher Gegensätz-
lichkeit der Einstellung ist es schwierig, unbe-
fangen über ein solches Buch zu urteilen. Immer-
hin muß man anerkennen, daß der Verf. sich 
bemüht hat, sich über die Zusammenhänge der 
Kunst der Primitiven mit ihrer Weltanschauung 
zu unterrichten, und daß er wohl recht hat, 
wenn er die monumentale Einfachheit und ßuhe 
primitiver Kunstwerke von ihrem Ursprung aus 
einer in sich geschlossenen Weltanschauung her-
leitet, die uns fehlt. 

Die Abbildungen ausgewählter Stücke afrika-
nischer und oceanischer Kunst, deren Verschie-
denheit der Verf. treffend hervorhebt, sind gut, 
und die Wiedergabe eines Bildes von Pablo 
Picasso zeigt, wie stark der moderne Expressio-
nismus von primitiver Kunst beeinflußt ist. 

Aus gelehrten Gesellschaften. 
Der XI internationale Geographen- und Ethnologen-

kongreß findet 1925 in Kairo statt. 

Personalien. 
Priv.-Doz. Dr. L. Riess-Berlin erhielt einen Lehr-

auftrag f. d. Geschichte Ostasiens im Zusammenhang m. 
d. englischen und amerikanischen Geschichte. 

Prof. Dr. O.Pranke-Hamburg ist als o. Prof. f. Si-
nologie nach Berlin berufen. 

Prof. Dr. G. Her big-Breslau ist als o. Prof. f. Indo-
germanistik nach München berufen. 

Prof. Dr. R. Hartmann-Leipzig hat den Ruf als o. 
Prof. für Semitistik nach Königsberg angenommen. 

Berichtigung. 
OLZ. 1922, 241 hatte ich nach dem allerdings auch 

unsicheren: sag.tab.ba.sar {"}).ra aus "VAT. 10270 R. V, 54 
auch CT. XVIII, 38, 9 a dasselbe Ideogramm ergänzt. V 
R. lö, 78g findet sich aber die Gleichung: sag .tab ,6a ,iu{\). 
ra = ú-ru-ba-a-tum. Daß dieses tatsächlich die richtige 
Form des Ideogramms ist, lehren Stellen wie Beissier, 
Doc. assyr. 100, 7; Ebe l ing , Keilschr.· aus Assur relig. 
Inh. Nr. 177, II, 22. Bruno Meißner. 

Mit einer Beilage der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung, Leipzig. 
Verlag and Expedition: J. C. Hmrichs'sche Buchhandlung, Leipzig, Blumengasse 2. — Druck von August Pries, Leipzig. 
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